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Scn ©runbftock bcs oorlicgcnben SBcrkcs bilbet bas

^ud) „3)cr bcutfdjc 9lomQn bes 19. Sa^t^unöetts"

oon ^cnmutl) ^nielkc, bos bis jur 4. Sluflagc vom

iöcrfaffer fclbft fortgcfüljrt rourbc. SHarf) feinem ^obe

übernahm Dr. ,Öön 5 ^oat^int ^omann für bieoor*

liegenbe SIeuausgabc bieC^rgänjung bis jurCBegcnroart.

^!

^ru* oon 'ipefefd)kc & ©retfc^el, Bresben*?!.
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Sn^oltsoeräetc^niö

&nU\iunq

Der 9lomQn als SBcItbilb bes gefeafcf)QftIid)cn fiebcns 6. 1—3.

JRtttertum, Bürgertum unb (3elef)rtcntum 6. 3—5, 5)öfif(^e

(Epen unb ©clc^rtenroman S. 6. 2)cr JRoman bes 18. 3Q^r=

l^unberts 6. 7—8. 2)er mobcrne 9toman: feine ^Seroeg^

lij^fett 6. 8—9 — ^fi)(^ologie ber ^eit S. 9—10 — 9lcue Stoff=

gebiete 6. 10—11 — Cntrotctlung ber Kl)ara!terc unb Igpcn
6. 11—13 — grembnoiionale (Einflüffe 6. 13—14.

allgemeine ^uftönl'ß "»" öie SBenbc bes 18. 3al)rl)unbcrt5

S. 15—20.

(Elfter 2Ibfd)niff

Der flaffifd)e unb ber romanfifd)e Homan
1. <ßoett)e unb 3ean pauL (BoetI)e: 2Bertl)er 6. 20—21 — 2Bil^cIm

Jüleifters ßcl)riaf)rc unb ber „Urmeifter" S. 21—24 —
aßanbcrjabre S. 24—25 — SBabloerroanbtft^aften 6. 25—27.
6d)iIIer: ®eifterfef)er 6. 27 — Scr 93crbred)er aus oerlorcner

SI)re S. 28. 3ean ^aul: feine Slomane (litan — ©icbentös
— giegeljal)re) unb fein (EinfluB 6. 28—31.

2. Die Romanfifer. Urfprung ber SRomantif S. 31—33. S^ODoIis

(gr. ß. D. i)arbenbcrg): ijeinrid) oon Oftcrbingen 6. 33—35.

gr. Sd)IegeI S. 3&—37. (EI. Srentono 6. 37. ß. licrf

6. 37—39. g. be lo aJlotte«gouque S. 39—40. 21. o. 2trnim:

Äronenmö(^ter 6. 40—43. Sc^mädjcn ber Slomantit S. 43.

3. Die tomanftfd)e TtooeUe. (Eigenart ber StoDeüe 6. 44. i). o. ÄIcift

5. 44—46. ß. Jictf e. 46. (E. I. 2t. S)offmann S. 46—48.
2Irnim, ^Brentano, liccf 6. 48—50. 3. d. (Eid)enbortf

6. 50—51. 2ß. i)auff 6. 51. ß. Sc^efer 6. 52—53.

4. Die ooIf9fümUd)e UnfecfjatfungsHterafur. Der „©djauerroman"
6. 53. Der 5Ritter« unb 3täuberroman S. 54—55. JRinoIbo

JRinalbini S. 55—56. Der 2tbenteurerroman 6. 56—57.

Der (3cfeIIfd)aft5roman: ßafontaine, 2Irnim, SBofe, :^\(i)otU,

G^lauren 6. 57—61. 2öalten Scott, bic SauernnooeHe un*»

ber I)iftorif(^c 5Roman S. 61—62. ^id)ler, ^efeter, 2llc5is,

ijauff, Jied, :^\(i)otte, van ber SSclbe, o. Iromlife, ©ptnbler,
D. IHe^fues S. 62—65. 9tomantit unb I)iftorifd^cr JRoman
©. 65.

5n>eifer 2(b{d)niff

Da9 2leoo(ufion$3etfa(ter 1830—184$
1. Die 3ungbeutfd)en. Die neue (Bcneration, if)re politift^en unb

fojialen 2rnfd)ouungen 6. 66—68. Die gmanaipation bes
ffieibes 6. 68—69. 6(^n)äd)en ber neuen !Romantit 6. 69—71.
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S). Saube: bas junge (Europa S. 71—73. ^. (Buljfotö S. 73—78.
(B. Äü^ne S. 78. Sic ?ßoIcn unb 3uben im 9loman S. 78—79.
e. aöiHfomm 6. 79, S). ßoubes „Sricgcr" unb „IBüraer"
e. 79—81.

2. Cpigoncn bcr Romanfif. g. 2Rörifc S. 81—82. Ä. ^mmermann:
Die (Epigonen S. 82—84. 3er Önbuftriolismus unb bic fiite-

ratur 6. 84—85. „aJiünt^ljaufen" unb bic ^BouernnooeHe
6. 85—86.

3. tie 3ungbcuffd)cn unb bie Stauen. Die grauen in ber ßiteratur
6. 87—88. (Bräfin 3. ^ai)n--^al)n 6. 88—92. g. ßemalb
S. 92—94.

4. 2(u5länbifd)g Iltuff« (Sidens unb Suc). So5ioli[tifd)c Icnbcnaen.
Sic neue auslönbifdjc SRomanliteratur unb if)re lenbenaen
5. 95—96. a3erbred)ertum unb Proletariat im 5Roman
©. 96—99. 2t. 0. Ungern.Sternbcrg S. 99—101. 2)emo=
fratif(t)=fo3ialiftifd)e lenbenjen: ©. SBiafomm S. 101—102.
91. ^r\x^ S. 102—103.

5. IDillbalb Ulejcis unb Scalsfidb. (Der ^iftorifcf)e unb ctl)no=

grapf)if{^e 5Roman.) Scr ^iftorifc^c ?Roman S. 103—104.
m. Sriesis S. 104—111. ^. tönig S. 111—112. i). turg
6. 112—113. Sciöin Sc^üding S. 113—114. 2)er Drang in bie

^
gerne: Der ct^nograp^ifctie 9toman 6. 114. eij. Sealsfielb

6. 115—117. Die ^lotur unb if)r Did)ter: 2tb. Stifter

©. 117—118.

©riffcr 2tbid)nlff

Tteue ootfsfämUdje Hi(f)fungen (1848—1870)

1. Die Dotfgc|d)id)fc. ©egenfafe oon ^latur unb Äuttur im 18. unb
19. 3al)rl)unbcrt 6. 119—121. 3. @ottt)eIf S. 122—123.
35. Slucrbad): Subenroman 6. 124. Dorfgefd)irt)ten S. 125
bis 127. ßanbfd)oft5noDeae unb ßanbfdjaftsroman 5. 127
bis 128. 0. ßubroig S. 128—130. S). Sd)aumberger,
an. Ttetjer, m. ^artmann ©. 130—131. grife JReuter 6. 131
bis 133

2. Die Begrünbec bet mobetnen JXoveüe (Jteller, 6torm, i)egfe). Die
©eburt ber mobernen 5iooeüe 6. 133. Die ^Betonung bes
i)eimatnd)en unb ßanbfc^aftlic^en 6. 134—135. (B. Äeller

e. 135—137. Xf). Storm 6. 137—139. % i)eDfe 6. 139
bis 141. On. ©olitair 6. 141.

3. Sfi33c unb ®cntc — Der Oanbfdjaftstoman. Die ©tobt in ber

ßitcratur S. 141—142. Didens unb fein (Einftufe S. 142 bis

143. 2t. (Blafebrcnncr 6. 143. gr. ^adlänber S. 144—145.
^adlänbcrs ©d)ule 6. 145—146. i). o. ^oltei 6. 146.

4 Semmc, (E. 2t. Äönig, 501. JHing S. 146—147. Der ßanb=
f(^ofts= unb gcograp^f^e JRoman: Sölügge, (Berftöcter, 3RötI=

fjaufen, SBadjentjufcn u. o. 6. 147—150.

4. Die (Enfroirflung bes fjifforifdjcn Romans. SSIüteaeit ber (Be=

f(i)id)t5a)iffenfd)aft 6. 150—151. Die 2tnctbote im 3toman:
ß. aJiüI)Iba(t), 58rad)Doget u. a. S. 153. Der 3eitgefd)ic^ttid)c

SRoman: 9tctcliffc (@öbfd)e) S. 154. Die !utturI)iftorifd)c
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9lid)tung: JHiefjI, 2Retnt)olb, Irautmann, Si^cffel: (Bttt^atb

S. 155—158. 2)ie 3bcen in bcr @e[d)t^te: grenjel, Dtobctu

berg, ßaubc, ©uöforo S. 158—160.

Uierfcr Kbfdjnitf

Der 3etfroman oon 1848—1870
1. IDanblungen. (!Dtc probIcmatifd)en 9laturcn.) 2er Umfdjtöung

ber 3been: geucrbai^, 6ttrner S. 161—163. 2)cr 5Homan bcr

5Ret)oIutton S. 163. Staturgefdjic^tc bcr problcmatif(^en

(Ef)araftcrc: $R. ©ifccfc S. 163—165. 21. 2öibmann S. 165
bis 166. (Tljriftentum unb „litanismus." Eritis sicut Deus
S. 166—167. @. ÄcUcr: 2)cr grüne ^cinrid) ©. 168—171.
2BaIbau 6. 171—172.

2. fiarl (0u^fon>. 2)er neue SHoman bes „JRebcneinanbcr" 6. 173

bis 174. Sie IRitter com (Seift 6. 174—179. (Bufeforns

^loDCÜcn 6. 179. 2)er tauberer oon !Rom 6. 180—184.

3. ©uffat) Jregfag unb IDil^dm Raabe. (B. grcgtag: ©oll unb
i)aben S. 184—187. Die oerlorcnc i)anbjd)rift ©. 187—189.
2B. SRaabe: 6. 189—192. Ser i)ungerpaftor 6. 192—193.

4. Berffjolb Ztuerbad) unb Jtiebtidj Spielfjagcn. 5B. 2(uerba(^:

5leue5 ßcben 6. 193—195. Stuf ber ^öf)c 6. 195—196. Sas
ßanbl)au5 am IH^cin S. 196—198. ^r. Spiclf)agcn: fein

bic^tcrifd)e5 g^aturctt 6. 198—199. ^roblematifc^e giaturen

S. 199—201. Die Don i)oI)enftein 6. 201—202. 3n 5Rcif) unb
©lieb 6. 202—203. i)ammcr unb 2Imbo6 6. 203—205. ©er
„3d)=Dfloman" 6. 205—206. 21. aReifener, %. 5)ebri(^ 6. 206

bis 208. S. 2)ingelftebt 6. 208—209.

fünfter 2(bfd)nH! •

3m neuen Keid)

1. Sas neue ^eMaltet — Der gef({)i(I)fn(l)e Roman. Die literorifc^e

entroidlung feit 1870 6. 210—213. Der moberne ©efd)tc^ts=

roman: @. gregtags 2r^nen S. 213—218. %. Dal)n 6. 218
bis 219. @. gbers 6. 219—220. 3. SBolff, S). 6tetnf)Qufcn,

21. DoDC, 21. i)ausratF) S. 220—221. 2B. o. i)iaern, 21. ^amcr=
ling, e. (Ecfftcin 6. 222, ©. SBaUotl) S. 223, 2B. 3cnfen,
2Ö. 3taabc, (T. g. OJieqer 6. 223—226. ©ottfdjaU, Spiell)agcn,

©omarotö, 5Bid)ert 6. 226—227.

2. Der 3«itroman — ©le alte (Senerafion im ©cgenfafe aum jungen
@eid)Ied)t 6. 228—229. Das triegsjal)r 1870 im Seitfpicgcl:

2tuerbad)5 SSalbfricb S. 229. ©uötoms @ef. 2Bcrtc 6. 230.

5. Spielf)agcn5 bemofratifd) = politifc^c ©cfcUfd)aftsromanc
S. 230—235. ^. ^egfc 6. 236—238. 21. SSilbranbt S. 238
bis 239. %. Z%. 2Jifd)er S. 239—240. 2B. Qorban 6. 240
bis 241. 2t. 5liemann, ©. SeUcr S. 241—242.

3. Der Berliner <Be|eU|d)aff9roman. Die neue ©eiftestultur 6. 242
bis 243. Serlin unb bic ^Prooins 6. 243. ^. ßinbau ©. 244
bis 245. g. 3nautt)ner, It). 3oUing, %x. Dcrnburg ©.•245
bis 246. f). ijcibcrg 6. 247. It). Fontane 6. 247—250.
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4. Die |üngffb«uf{d)e nafuraliffildje Bewegung. 9leaUsmu9 unb
«Naturalismus S. 250—251. 3ola unb 3bfcn S. 251.

m. Ärefeer S. 251—252. Die jüngftbeutfd)c rcaUftifrf)c IRid).

lung 6. 252—253. Ä. «leibtreu S. 253. d. 2IIbcrti 6. 254.

3R. ®. donrob 6. 255. Das ^rinaip bcs «naturalismus
€. 25^-257. 21. i^olfe unb 3. Schlaf S. 257. Der natura-
lifttfc^e 3mpreffiont5mu6 6. 258. i). Sal)r S. 258—259.
i). toDotc 6. 259—261. f). Conrabi 6. 261. 9Birtungcn be»

5laturalismus 6. 262.

5. Uüt Qeimot unb Jcembe. Der prooinjiale Sanbf(t)aft9roman

5. 262. Spieltagen unb IRoobe als giooeüiften S. 263.

^. i>opfen 6. 264—265. S). Sd)mtb, W. Sd)mibt, ß. Sang«
^ofcr 6. 265. ^. !Rofegger S. 266—267. ß. Slnjengruber

6. 267. (E. lelmann 6. 268. ^. i)offmann 6. 268—269.
(Emil ^rina d. St^önaidj.Sarolatl) 6. 269. i). 5). Doolb,

g. 0. Saar, «p. i)et)fe, 9^. Sofe u. a. 6. 270—271. Die Dorf«

noDeUc 6. 271—272. 6ad)cr.aJlafod) unb Ä. (E. granjo»
6. 271—273. «Pantenius, !R. ßinbau S. 273—274.

6. Der 5<^<iuenromon: bie ältere Generation. Die f^rauenemanji«

pation S. 274. lenbenj bes grauenromans 6. 275. 501. g.

giat^ufius S. 275. fl. o. gran^ois 6. 276—277. 2B. o. gittern,

g. SWarlitt, d. ©erner 6. 277—278. S. 3ungl)ans, o. Bot)«

eb. m. 0. (Efd)ftrut^ u. a. S. 280—281. Tl. d. (Ebner.gf(l)en«

bat^ S. 281—283. 0. 6d)ubin, ». o. Suttner S. 284—285.
Der ^Naturalismus unb bie grauen 6. 285.

$ed)ffet 2(b{d)niff

21u6 bem neuen 3a^r^unberf

HOgemeines. DieUmfe^r oom ^Naturalismus 6. 286—287. ^fiicöfctie

S. 287. aUcrmtttlungen unb i)eimatroman 6. 287. Detabcnse
unb Mrtiftcntum S. 288. ffieltanfdjauung unb 35etcnntnis S. 289.

^ft)(^ologie bes mobcrnen JHomans: SKgftif unb «N'^uromantil

S. 290. Die erotifcfje grau unb ber Snob S. 291—292. Über»

probuftion unb 5Büd)crfolgc S. 292—293.

1. THoberne <BefeU{d)aftfi- unb 5iffen{(^tlberung (Sermittelungen unb
Übergänge), einflüffe bcs Dioturalismus S. 293—294. «Per-

fönlid)feitsfultur S. 295. S). Subermonn S. 295—296. grau
Sorge S. 296—297. Äabcnfteg S. 297. (Es mar S. 297.

Das bolje ßieb S. 298—299. 3. 3. ONsgebc S. 299. (B. Steicte

S. 299—300. R. »ulrfe S. 300—301. £. o. aSilbcnbrurfj

S. 301—302. (E. D. 2ßol3ogen S. 302—303. 0. d. ^att-

leben, Ä. d. «PerfaU S. 303. 2B. 0. «ßolenj S. 304. 5R. Strafe

S. 305. @. grl)r. o. Dmpteba S. 305—306. Der SKtlttär»

roman unb feine lenbenjcn: g. 2t. «Beqerlein, 93ilfe, Sd)ti(f)t,

i). 0. 3RüI)lau S. 306—308. Der Sirliner @efellfct)aft6roman:

<P. ßinbau, <E. i)eilborn, ®. i)trfd)fclb S. 308—309. ®. i)er>

mann S. 309—310. 21. «erenb S. 311. 2B. i)L'geler S. 311

bis 312. 5H. «Presber, m. Saubef, g. grctfa, ^. u. g. o. 3obel=

• ttfe, «p. 0. ijötter S. 312—314. ^refferomanc S. 314. Der
•Hamburger D^oman: SB. o. b. Scl)ulenburg S. 314—315. Der
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33agabunben= unb aSerbrcdjerroman S. 315—316. Der Situ

minalroman: S. T)ot)le, 91. i)ud), D. Sogta S. 317.

2. Der 3cifrontan (SBeltonfdjauung unb SScfenntnis). Sie 93äter bcs
Sflaturansmus: Sntrot(flungs= unb 2ßcItanfd)auung^romQn
6. 317—318. g. ijoUacnber, qg. (Ernft, 3. 2B. Ttadax) S. 318
bis 320. Der reltgiöfe «Konismus: 3. Schlaf, SB. 3SöIfd)c,

95. SStHe S. 320—322. ©er dfjriftusroman: m. Archer,
i). t). Äaf)lcnberg, ^. 9lofegger, @. ^renffcn 6. 322—323.
@. Hauptmann: (EmanucI Quint 6. 323—326. Der Äefeer oon
6oQno 6. 326—327. Das ?)3robIcmattfd)c bes mobcrncn 58iU

bungsmenfdjen: Ä. 3Jlarten5, S). Silienfetn, 0. 3. SSicrbaum
6. 327—330. @. 0. tnoop 6. 330—331. D. gfote 6. 331
bis 332.

3. Der 3ugenbroman. Die neue Sit^tergcncration über il)rc 3ugenb
©. 332—333. Strauß: ^rcunb i)cin, i)effe: Unterm !Rob

e. 333. Scf)miö, SJcrobt, Segerlen, ^toeig S. 334—335.
Ärügcr S. 335. 0. ernft S. 335—336. gr. ^ud) S. 336 bis

337. Der ßeljrerroman S. 337. Der Stubentenroman S. 337

bis 338. Sugenbbcfcnntniffc: Satt, 3oI)ft, Sü^rer, SSröger

S. 338—339.

4. Itrtiffcn unb neutomanÜUt. Huslönbifc^e einflüffc S. 339—342.
m. Schäfer S. 342—344. 3. q3onten S. 344—346. 21.

Sci)aetfer S. 346—347. Jl). iDlonn S. 348—350. ^. SWann
S. 350—352. e. D. Äei)ferling S. 352—353. 3. SBaffermann
S. 353—356. S. OKünser, 55. Steuermann, 0. ©rjfä, 0. öoertc,

2t. ßuE, % Sd)eerbart, % (£rnft S. 356—359. Stilfunft in

ber gioDeüe S. 359—364. (Brotesfe unb tanta|tifd)e 5loDeIIcn:

S). 5). ©roers, Ä. S). StrobI, D. 21. i). Sd)miö, Äubin, 6^03^'"
e. 364—367. ®. 2Rei)rinf S. 367—369. Der utopifd)e

JRoman S. 369—372. 5taturiDiffenfd)aftIid)er gantafieroman:
R. ßafeioiö S. 372—373.

5. Der Jrauenroman: Die jüngere Generation. (Segen ben Mann
S. 373. 2Jlutterred^te S. 374. Der Sbealismus bes mobernen
SBeibes S. 374—375. i). 25öt)lau S. 375—378. (B. ^Reuter

S. 378—380. e. 5ßiebig S. 380—383. C. ma^ta S. 383 bis

384. an. u. Sr. D. 2JülotD S. 384—385. 21. @erl)arb S. 386
bis 387. i). Dol)m, D. Dunder, OK. ß. 95ecter, ß. Diu, t.
5HittIanb S. 387—388. Sefualprobteme: S). v. Äa^lenbcrg,
@. aReifel=i)e6, 5m. »öljme, (E. 3erufalem S. 388—390. i). d.

«Preufd)en, OR. 3anitfd)et S. 391. 2t. (Büntt)er S. 392. 5R.

^ud) S. 392—395. 3. Aura S. 396. t. (Bobroin, (Br. d. !Re=

Dcntloro, 21. Äolb S. 396—397. 5pi)iIofopt)i[d)e 5Romane:
ß. 2tnbrea5=SaIome, S. Dautl)enbet), S. ^öc^ftetter, ^. JHie-

mann, 2t. i)cine u. a. S. 397—400. ©efeUfdjoftsromane: 0».

Sremniö, ß. Diu, 2K. Diers u. a. S. 400—402. (Ejotifd)e

^Romane: <£. d. i)er)fing, Ä. 3itelmann u. a. S. 402.

6. Der prooinjiate Qeimatroman. ^Prooinj unb Heimat S. 403—404.

6d)Ie5roig=i)olftein: (B. ^renffen S. 404—408. @. ^alte,

m. qSoerf, (3. god, 2t. OReinljarbt, 3. ^rapan, (B. 2tsmuffen
S. 408—410. 0. (Enting S. 410—412. ÜRedlcnburg: Ä.
Irotfd)e 6.412. 5|3ommern: (B. enget, SK. Dreger S. 412—413.
2Beft=5Preu6cn: W. i)albc S. 413—414. Sd)Iefien: (J. i)aupt=
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mann S. 414. ij. Stctjr 6. 414—416. Oftmart: m. aJierois,

Tl. D. SBtttcn, S. «Buffc 6. 416—417. Der SScftcn: 5R. i)cr3og,
SB. 93loem, SB. ^terfd), Sd)ultc d. 33rül)[, SB. 6d)mibtbonn,
3. Sauft, 3. i)aarI)QU5 S. 417—421. Sie Stfcl: (E. giert,
!R. ßombred)! S. 421. 3Beftfafen: i). SBette 6. 421—422.
SBeferlanb: ß. o. ©trau! u. Zotnax), Tl. ©eitler S. 422 bis
424. i)cffenlanb: 21. 95o(f, SB. i)ol3amcr S. 424—425. 58Qi)ern:
Tl. ®. eonrob, 93. !Rüttenauer, 3. iRueberer, ß. I^oma 6. 425
bis 426. granfen: 3. ®. Seeger 6. 426. 2t. a:roifJQnt=!Ruft
S. 427. 6(f)n)abenlanb: S). j)effc S. 427—429. (£. Straufe,
SB. Sdjuffen, ß. gincff), 21. Sd)leber S. 429—431. .^. ^orn
5. 431^32. Glfafe: gr. ßienf)arb, 21. Säabtlotte S. 432—433.

7. Dorfnooeae unb Dorfroman (ooltstümltt^e midjtung). Tlilku
unb Dialett S. 433. 6c^lc5n)i8=i)oIftein: 2B. 3enfen, X'mtn
Äröger, 21. SSartels, 3. S). ge^rs, S). 58oigt=J)teberi^5, ei).

5liefe 6. 434—436. SWcdlenburg: g. 93ei)cr, 3. ©iüljoff S.436.
5)3ommern: 5). SOiloberfobn, g. o. Oerfeen, SDl. 5Rerefc ©. 436.
SBeftprcu^en: Tl. ©erbranbt, gr. SBerner 6. 436. ßitauen:
gl. !Raft S. 436—437. SWafurcn: ^r. u. 5R. Sfororonnef
6. 437. 6preciDatb: Tl. 58tttricf), SB. 95ölfd)e S. 437. SBeft--

falcn: i). ßonbois, %. Krüger, 3. ^etrt, M. Sc^oepp 6. 437.
flüneburger i)clbc: 0. Spedmann, 31. 3ünger, Ä. 6ö^Ie
e. 437—438. 5). ßöns 6. 438—439. ^onnooer: i). 6o^n=
reg S. 439. i)effcn: 93. Iraubt, g. aKenfeel, ß. ©ubalfe

/ 6. 439. I^üringen: Tl. m. Slfdjer, g. i^äder, 2t. Irinius
e. 439. 6c^Ieften: S. Sobertag, 93. 9Setl)ufg=^uc, % ÄeUer,
g. (B. Seeliger S. 439—440. Sad)fen: 9B. S(J)inbIer, 3B.
gieifdjer, m. Äraug S. 440. 95at)reut^er ßanb: ^. mait!)el
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^ortODtt bcs i^erausgebets

2)q [xd) eine ^^cgrünbung bcr ^fleu^crousgobc bcs
SKicIfefc^en 33uc^cs ongcfid)t6 bcr Slnertennung, bic es in

feinen früheren Sluflagen gcfunbcn i)at, erübrigt, unb ba
bie 9lotu)enbigfeit ber gortfe^ung fid) bei einem bie seit»

genöffift^e ßiteratur bet)QnbeInben ffierf oon felbft oerfte^t,

bleibt bem i)erau5geber nur bie 2tufgabe, oorroeg einige

Slusfünfte 3u geben über bie ©runbjööe feiner ^Bearbeitung

unb feinen Slnteil an bcn legten leilen bes 23ud)C5.

als meine Hauptaufgabe ^abe id) es angcfet)en, SJlieltes

ffierf troö ber jaljlreic^en Crgänsungen, bie jefet, Qd)t ^ai)xc

nad) bem Srfc^eincn ber legten 2IufIoge, notmenbig roaren,

möglid)ft unoerfe^rt 3u taffen. Slufeer ben 6^IuBbctrac^tun«

gen SWielfes, bic jefet niti^t mc!)r rcd)t 3U bem ©anjcn
paffen moUten, finb in ber Zat nur einige roenigc ©öfee fort«

gelaffen roorben.

Scf)ix)ierig mar es, bie Crgänsungen einzufügen. Cs
ging n\(i)t an, fic in einem 2Int)ang aufammenaufaffcn, ta

bas 9Berf baburt^ ju fel)r ben C^aratter eines üud) im

ganzen lesbaren SSuc^cs ocrlorcn unb fid) ben 5'la(i)fd)Iage-

roerfen angcnäljcrt l)ätte. S3ci bcr oon mir gctt)äl)ltcn

TOct^obe ber fortlaufenbcn (Einfd)iebungcn mußten bagegen

ivoei ®cfal)rcn ftcts oermiebcn roerben: einmal bie, ha^ bie

^yiot^trögc ben «Iten leilcn bcs Sucres mibcrfprodicn, mo»
burd) ber energif(i)c unb fel)r cin^citlid)« 33au bcs 9JlicItcfc^cn

®erfes leicht 6d)obcn gelitten t)ätte unb unorientiertc ßefer

Dcrroirrt roerben fonnten; 3um anbern bie, ha^ bie !Dar=

fteUung in ben 9lad)trägcn aus lauter 33orfirf)t 3U un*

pcrfönlid) unb nid)tsfagenb rourbc. SBBie toeit irf) biefe @e«

faljrcn l)abe oermeibcn fönnen, mögen ßefer unb Äritifcr

entfd)eiben.

ÜJlcin 2tntcil an ben legten leiten bes 93u{f)C5 löBt fid)

infolge bicfer (Srgän3ungsmctI)obe im cinselnen nic^t an--

geben, rons für mic^ infofern nid)t angenel)m ift, als id) aus

Hortung Dor bem ©ansen aud) faft alles bas f)abe ftel)cn
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laffen, mos id) nid)t untcrfd)rctbcn fann. Die crftcn fünf

2lbfd)nitte I)abc id) nal)^u unocrönbcrt gelaffen, im fcc^ften

bagegcn blieb faft fein 53lQtt ot)nc (£infd)ub. (Ban3 neu gc=

|d)rieben finb nur Kapitel 11 unb 12 bes fed)ften 2tbf(f)nittc5.

ßeiber mufete id), roie aud) \(i)on SJlielte in bcn legten

Sluflagen, bie ^Jloc^trägc au5 S^laummangel fel)r befd)ränten.

Doijer fonnten nid)t alle bebeutenbften Cinaetoerte ber

legten 3al)re ou(^ nur erroäi)nt merben. 95ei bcn 6cf)rift=

ftellern unb !Did)tern, beren literarifc^c ^t)r)fiognomie fid)

feit SJlielfes IDarftellung ntd^t oeränbert I)at, {)abe id) es mir

im allgemeinen oerfagen muffen, ii)xe legten SBerte nod)

on3ufüt)ren. Sefonbers forgfältig mar id) bagcgen bemül)t,

möglid)ft alle neuen eigenartigen (£rfd)einungen unb 6ti^

tenbensen ju bel)anbeln, menn aud) nur in fursen, orien=

tterenben Stnbeutungen. Sas erfd)ien mir als bie roid)tigfte

Crgönsung für bies Sud), ba^ nad) ^[Rieltes eigenen Söorten

„ein 5 ü I) r e r burc^ bie moberne beutfc^e JRomanliterotur"

fein foll.

a:f)orlottenburg, im 2tpril 1920.

Dr. ^ans 3oad)m ^omann.



55orrebc §ur otertcn Auflage

Unter etwas tm^evtm litcl als im oorigen 3Ql)rI)unbert

erfd)eint jefet bics oorlicgenbe 23u(^ über ben bcutfd)cn JRoman
in feiner oierten Sluflage. Snner^alb aroeier Sal)r3ct)nte es auf

oier Stuflagen ju bringen, tft immerhin ein ^Beroeis oon otel

ftärferer ßebenstraft als mit aroanjig Stuflagen nac^ einem
3al)r in ben Orfus ber 93ergeffenl)eit 3U gleiten. 2)ie !^e\t l)at

überbies bem 58uc^ gutgetan; es ift mit t^r gen)ad)fen, fomot)!

äufeerlic^ im Umfange roie auc^, roenn id) bas ausfprec^en barf,

innerli(^. greilid) blieb bie 5Bef(^räntung auf eine beftimmte

2Sogen3al)I aud) für biefe neue, umgearbeitete unb ftarf er»

roeiterte Stuftage im 3ntereffe ber SSerbreitung unb bes Äoften»

preifes, fonft märe es leicht gemefen, aus einem 23anbe beren

brci oon gleidjer ©tärfc 3U geftalten. Unb noc^ eins tann ic^

fctbft meiner Strbeit rü^menb nac^fagen, ha^ fie fid) roeber als

unnötig nod) ats untauglich erroiefen t)at.

Stts bie erfte Stuflage erfd)ien, mar ber Stoman bas oer*

nad)läffigte Stieffinb Iiterarifct)er gorfc^ung, menn fie nid)t

etwa um einige 3al)r^unberte in bie a3ergangent)eit 3urücf=

fc^meifte. Stn ben Unioerfitäten rourbe über altes mögliche ge»

lefen, nur nid)t über ben beutfd)en JRoman, mit bem \i(i) 3U be^

fc^äftigen nid)t für n)iffenfd)afttid) gatt. ©eitbem Ijat man it)m

bod) ein größeres afabemifc^es äntcreffe 3ugen)anbt unb !ßor=

lefungen über ben beutfc^en JKoman seigen fi^ fd)on pufiger
in ben Unioerfitätsoer3eid)niffen. Stu(^ bie ßiteraturgefdii^ts»

fc^reibung ift an meinem 58ud) nid)t ad)tIos oorübergcgangen
unb es fann n)ot)t einen Stutor erfreuen, oon einem aJlciftcr

ber @efd)id)t6forfd)ung roie Äart ßampred)t fid) benufet unb
3ittcrt 3u fel)en.

IDer (Befid)tspuntt meines 58u(^es ift ja aud) fein einfeitig

titerarifd)er ober äftt)etifd)er; eine fotd)e au5fd)ltcßltd)e 58e*

trad)tung5ffieife oerträgt ber Stoman ats Äulturbotumcnt nad)

meiner Stnfidit überhaupt nidjt. 5)icr ift 3um Xeit oon oieten

9'lcmen bie !Rebe, oon benen bie „grofee" fiiteraturgcf(^id)te
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itberf)aupt feinen 93ermert nimmt. 3ft es bod) in ber 2BeIt^

gefd)td)t5f^reibung lange nid)t anbers gemefen, mo man nur

mit Königen unb gürften unb il)ren Strettigfeiten fid) be^

fd)äftigte unb über bas ßos ber „kleinen" ad)tIo5 'i)inmeg=

blicfte, bis bic Äulturgefd)id)te fid) \i}xex liebeooU annahm unb^

[is fogar äufeerft intereffant fanb. 5^td)t minber gro^ ift bie

Ungered)tigteit gegen bie „fleinen" ©röfeen bes Iiterarif(^en

©eifteslebens, bie üon jel)er fid) om eifrigften auf bem ©ebietr

bes S'lomans tummelten; bas ^öc^fte, roas ti)nen in ber

„großen" ßiteraturgefd)id)te gufiel, mar ein fummarifd)e6 Ur^^

teil, unb fummarifd)e Urteile finb immer ungerecht, finb eigent=

lid) ni(^ts als i)enferftri(fe ber ^itit.

SaSaI)rf(^einIid) mirb man in biefem 58ud) nod) monc^en

ÜJlamen oermiffen, aber bafür fann id) als entfd)ulbigung nur

auf bie unget)eure, gar nic^t 3U überfel)enbe Iiterarifd)e ^ro=

buJtion ber legten 3al)r3el)nte oermeifen. 3d) l)ahc mid) be=

mül)t, in ben älteren Stlbfd)nitten bes 35ud)es nad) SJlöglic^feit

3u ergangen unb nad)3utragen, mas beffen aus irgenbeinem

©runbe mert erfd)ien, unb bafür einige minber mid)tige JRe^

flejionen 3u opfern. 2)lit nod) größerem ©ifer I)abe id) auf

bem ©ebiet ber mobernen SSelletrifti! Umfd)au gel)alten; mo
mtine Äröfte bei ber 2)urd)querung biefes Oseans mi^ t)er=

liefen, l)abe id) mid) auf 3UDerIäffige (Bemäl)rsmänner 3U ftüfeen

gefud)t unb in begug auf bie oieloersmcigte, Diel3erfpUtterte unb
im allgemeinen meiteren Greifen unbefannte 5)eimatIiterotur

unferer ga^Ireic^en beutfd)en ©auen bin id) befonbers bem
„2iterarifd)en ®d)o" 3U 2)anf Derpflid)tet, einer oor3üglid)en

3e'tf(^rift, bie einmal eine ebenfo oor3ügIi(^e Quelle für unferc

fpäterc literar = !)iftorifd)e gorfd)ung fein mirb. 23oüftänbigteit

mirb auf biefem befonberen ©in3elgebiet in bem 9'laf)men

meines 58ud)es wo\)l nid)t beanfprud)t merben tonnen, bennoc^

merbe id) für jeben ergän3enben ^inmeis banfbar fein.

über ben 9Bert meiner Urteile, bie fid) innert)alb ber ge=

fd)id)tli(^cn ©ntmidlung I)alten, fann man nad) Steigung unb
(Sefd^mad ftreiten unb id) beanfprud)e feine Unfel)lbarfeit, mie

mir bas 93erbammen unb 93erbonnern überl)aupt fern liegt.

®in i)iftoriter mci^ nur 3U gut, ba^ in einer neuen unb ftarfen

33en3cgung aller Übertreibungen ungead)tet ein fruchtbarer

^cim ber 9ßeiterentmi(flung liegt, mie es bei bem ^Jiaturalis^

mus tatfäd)lid) ber gall gemefcn; bie ®efat)r, bie er 3U meibcn
\)at, ift Diel el)cr, in jeber abfonberlid)en Steuerung gleid) ben

Stnfang einer neuen ®pod)e 3U fe^en. Der alte 6treit, ob
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bos ^me gut fei, rotrb ja niemals aufhören; insmift^cn

(trieben uns alle bie 3al)rc roeiter unb matten bas 5leue ent=

roeber jum guten 2llten ober jum oöttig iBergeffenen.

aSenn f(^Iie|Iid) ber ßiteraturfreunb bies aBert auc^ in

feiner neuen (Beftaltung als einen nic^t ganj unjuoerläffigen

i5ül)rer bur(^ unfere moberne beutfd)e JRomonliteratur an=

erfennen follte, fo roürbe mic^ bas aufri(i)tig freuen. Stolj

roürbe es mid) gerabesu mad)en, roenn fogor jemanb einiges

3ntereffante in il)m fänbe, ber nie einen JRoman gelefen unb
«ielleic^t nie einen 5U lefen münfc^te.

58 armen, im SWär/i 1912.

QeUmut^ 2nielfe.



Einleitung

2)ic Öi[tl)ctifcr, 3U allen 36^*^" ein^ gelehrte Korporation,

liegen im Streit, tüas ber 9^oman eigentlid) fei. 9^od) 6d)iUer

rooUte ben 9iomanf(^riftfteIIer nur als ben 5)albbruber bes

^Poeten anerfennen; erft bie neuere Öiftl)etif 1:)ai bem SKoman

feine Stellung innerl)alb bes ©ebietes bei ^oetit gugemiefen

unb i{)n als epifd)e 2)id)tung 3U (£I)ren gebcad)t. 60 cor aCem
©buarb oon ^artmann, ber in if)m gerabeju bie ^öl)e bid)te=

Ttfcf)en 6d)affens fiel)t, unb nid)t minber ^^riebrid) (5pielt)agen,

ber 3Jleifter beutfd)er 5Romanbid)tung, ber mie wenige bie fünft»

Ierifrf)e Struttur bes D^omanes als übereinftimmenb mit ben

©efe^en bes epifd)cn Sd)affens bargetan ^at.

2)iefe 5)arftellung I)at es nid)t fo fel)r bamit gu tun, bie

©nttüitfelung ber 9^omanted)nif unb il)r«r 58eeinfluffung burd)

allgemeine öftt)etifd)e ^ringipien 3U fd)ilbern. Ot)nc auf bie

2tbgren3ungen unb Definitionen ber Öiftl)eti! im ein3elnen ein*

3ugef)en — Unterfd)eibungen, bie ja oielfad) cbcnfo manbelOor
finb, mie anbere SSegriffe biefer 2Biffenfd)aft —, roirb es

uns genügen, oor allem bie Zat\aä)c feft3uftellen, öii§ ber

JRoman als epifd)e 2)id)tung eine JReiI)enfolge oon Segeben^
I)eiten in einem beftimmten 3ufQiiimen^ange, mit anberen

9öorten ein 90 e 1 1 b i I b miebergibt, bas ber 2)id)ter oon feinem

ßefer ober S^ifövev in gemiffem Sinne als mirflid) angefel)en

ober empfunben miffen miü. ©s ift nebenfäd)Iid), ob babei als

S)elben eine ober mcl)rere ^erfonen, eine fjamilie ober ein

ganses @efd)led)t im QJltttelpunft bes birf)terifc^en Qntereffes

ftel)en. Diefe Definition bedt fid) augenfd)einli^ 3unäd)ft mit

ber bes (Epos überl)aupt; roer 3tt)ifd)en beiben, S'loman unb
Gpos, einen ®ren3pfal)l aufrid)ten mill, mirb tt)n nid)t fo fe^r

im 9leid)e ber Öiftt)etif, als auf bem ©ebiete anbcrer Xai\ak)tn
3u fud)en l)aben. Gs ift unfinnig, an3unel)men, bafi bie gorm
allein ben Unterfd)ieb bebingc unb iia^ febc Did)tung in SSerfen

3nteire, 3)et beutfdöe «Rximan 1
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ein (Epos unb \ehe in ^rofa ein IRomon ober eine -D^ODellc roäre

— beiläufig bemertt, ift es nod) niemanb eingefallen, bei bem
2)rama bie formale ^rage, ob Jßers ober ^roja, gu einem Unter*

fcbieb ber 2Irt gu machen — , benn mir befifeen in unferer ßite»

rotur ebenforooi)! Sersromane roie SSersbramen. 2Iud) bie 2tn=

ficf)t, ta^ bie fd)ärfere p49d)ologifd)e 5ßertiefung ber ©t)arattere

in bem JRomon gegenüber bem ©pos bas unterfd)eibenbe ajlert*

mol bilbe, mirb man oon ber ^anb roeifen, ba man fonft

JRomane oI)ne tiefere ?Pfgd)oIogie gons aus i^rer Kategorie

t)inausbrängen müfete, unb anbererfeits, bieten uns etroa bie

„Obpffec" unb bie „3Has" feine ?Pfgd)oIogie? 3Jlit bemfelbcn

JRec^te mie bie ^fi)d)oIogie fann man übrigens auc^ bie SO^ilieu*

fd)ilberung, ben befd)reibenben G^aratter bes JRomanes als bie

H)n oom (£pos unterfcf)eibenbe Seite I)erDorfeI)ren. 3n beiben

gälten liegt ber Irrtum barin, ba^ man milltürlicf) ein ein3elne5

Äenn3eid)en, bas an:i bem ©runbboben bes S^omans t)eroor»

touc^t, 3um ajlerfmal ber ©attung felbft ert)ebt.

2)05, mos JRoman unb ©pps ooneinanber unterfd)eibet,

berührt burd)au5 nic^t bie %vaQe ber tünftlerifd)en icd)nif.

gür beibe treffen bie äftt)etifd)cn ©runbprinsipien in gleid)er

SBeife gu; roenn fie fic^ ooneinanber unterf^eiben, fo mirb

man iljren Unterfd)ieb oiel weniger in ber gorm, als in bem

Stoff 3u fuc^en t)aben. (£s ift eine überaus d)arafteriftif^e

©rfc^einung, ba^ bas Cpos älter ift als ber !Homan; seitroeilig

gc^en bann (Epos unb !Roman root)l ncbeneinanbcr t)er, aber

es 3eigt fid) bod) balb, ba^, voo ber eine Seil I)errfd)t, ber onbere

in ben ^intergrunb tritt. IDiefe 53ebingungen aber, marum ber

Stoman fpäter als bas (Epos auftritt unb marum biefes oer=

fümmert unb jener fid) 3ur glän3enben Slüte entfaltet, mirb

ferne 5üftt)etif tjerausflügeln, benn fie liegen ouf einem gans

anberen gelbe als bem ber äftl)etifd)en Segriffseintetlung unb

ber poetifd)en Xeä)mt. 25er IHoman, mie fein 3'lame fd)on be=

fagt, im Sd)o6 ber romanifd)en JBölfer entfproffen, befunbet

bie eigentümlid)e 2trt, in n)etd)er ber literarifd)e Srieb biefer

93ölfer fid) il)res eigenen ßebens unb ber 3been besfelben be»

mät^tigt l)at. (Er ift nic^t roie bas (Epos ein 58ilb ber 23er=

gangenl)eit unb großer (Beftalten, fonbern er fpiegelt bie eigene

3eit eines 58olfcs unb beffen geiftigcs, in beftimmten gefellfc^aft«

liefen gormen fid) ausprägenbes ßeben mieber. Ober, um es

fur3 unb flar 3u fagen: Ser JRoman ift mie bas ©pos ein Uöelt«

bilb, aber er betrachtet als feine 2Sßelt oor allem bas g c
f
e 1 1

»

f c^ a f 1 1 i c^ c ßeben.

I
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!Diefc Definition he^ ^Romans entflammt ben Xat\ad)en.

Das ©pos Uüi)t in ©eftalt ber 5)elbenfage, el)c ha5 ßeben eines

23oIte5 jene ^ö^e ber fosialen (Entmicfelung erreictit f)at, für

bie mir t>a5 2Bort ©efettfdiaft nun einmal geprägt ^aben. © c =

f
e 1 1 f d) a f t ift bos gefettige ßeben üerfd)iebenartiger demente

auf einer gleichen ©runblage unb unter ber S)exv\d)a\t gleid)er

©ittengefefee. Daburd) unterfd)etbet fie fid) üon Stanb unb

^aftc, bie einesteils nur gleid)artige Elemente in fid) butben

unb beren ' ©ittengefefee anberenteils nur eben mieber biefen

beftimmten ©tanb ober ^afte berül)ren. ©rft aus foId)en gefeü«

fc^aftlid)cn 5ßerl)ältniffen einer epod)e entmidelt fid) ber JRoman

unb es ift barum fein 3ufaH, ha^ bicjenigen 2ScIfer, bei benen

bie gormen bes gcfeafd)aftlid)en Sebens am reic^ften unb eigen=

artigften aum 2Iu5brud tommen, auf bem ©ebiete bes ^Romans

ebenfo mofegebenb unb beftimmenb gemorben finb, mie auf bem

ber Sitte unb Tlohe. Unb mie es in bem 6;t)arafter ber @e=

fellfd)aft liegt, ha^ fie aud) über bie nationalen 6d)ran!en bes

Sßolfslebens hinaus fid) ausbel)nt unb il)re ©efefee gibt, fo ift

aud) ber »loman faft fd)on in feinem Urfprunge ein inter=

nationales @emäd)s, gang anbers als bas ^art unb 3ät) auf

t)eimifc^em Soben unb am nationalen SSrauc^ I)aftenbe ©pos.

Die ©ntmidelung bes gefellfdiaftlidien ßebens im 3JlitteI=

alter gipfelt in ber Stusbilbung bes 9*1 i 1 1 e r t u m s , bas fid)

aud) ber Iiterartfd)en 5ntereffen bemäditigt unb mieberum fein

2Befen unb feine ©igenart gerabc in ber ßiteratur 3um 2tu5=

brud bringt, am ooUenbetften in ber ^^orm bes JRomans. Denn
nid)t5 anberes als ^Romane finb bie in unferen ßiteratur»

gefc^id)ten als „{)öfifd)e ©pen" oufgefüI)rten 9Berte eines ^art*

mann v. b. 2tue, 9BoIfram oon (Efd)enbad) unb ©ottfricb oon

Strasburg. 3n it)nen fpiegelt fid) bas ©efellfd)aftsleben il)rer

3eit, feine Sitten, 2tnfd)auungen unb Qbeale in bemunberns»
mürbiger unb 3um Seil fünfticrifd) ooUenbcter SBeife mieber.

23or ollem beseidmenb für ben ^öt)egrab einer ©efellfc^aft

bleibt immer bie Stellung, meld)e bas meibli(^e ©ef^Ied)t in

i^r einnimmt; inbem bas ^Rittertum bie t^rau in 21nlel)nung an
hun 9Jiarientuit 3u bem ©egcnftanbe männlid)er 23erel)rung,

Scl)nfuc^t unb Eingebung erl)ebt, fü^rt es bas erottfd)c (Element

in feine Sitten mie in feine Dichtung ein; es bilben fi(^ gleic^=

fam ibeole I^pen bes männlid)en unb meiblid)en 2ßefens, bencn

ber JRoman ii)re Iitcrarifd)e SSerförperung gibt. Drei ßiebes=

1*
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paare leiten be3eirf)nenberroci[c btefe I)ö(^fte ?BIüte romanttf(^er

^ocfte im beutfdien 9JlittelQlter ein; fie fommen über bcn 5RI)ein

unb roerben „in Seutft^Ianb roie 5)eiUge begrübt": glorc unb
?BIand)cfIur, Xriftan unb Sfolbe, iüneas unb 2)ibo. 2(u5 9lorb=

franfreid), ber ^eimatftätte bcs ^Rittertumes, ftrömt banad) ber

gonge bunte JRcigen ber fogenannten Strtusromane unb il)rer

(Seftaltcn ben finnenben beutfd)cn !Dicf)teraugen gu; bie „©rec"

unb „Qoein" i)ortmanns o. b. 2tue, „^arsioal" SBoIframs oon

Cfd)enbad) unb „Iriftan unb Ofolbe" ©ottfriebs oon Strafe»

bürg unb bie 3aI)IIo[en SBertc it)rer 9'lad)ai)mer berul)en auf

biefen fran3Öfifd)en 23orbiIbern unb nur in ber 2Irt i^rer 93er=

orbeitung prägt ]id) bas eigentümlich beutfc^e Temperament
mit feiner 9'leigung für innerliches ©emütsleben unb religiöfe

©rl)ebung aus.

Bie Slüte biefes mittelalterlid)cn IHomanes umfafet bas

12. unb ben beginn bes 13. 3al)rl)unberts — es ift auci) bie

SSIütc ber ritterlici)en @efeUfcf)aft. Ser !Homan ftoläiert im
ariftotratifc^en SSersgeroanbe eint)er, aber \d)on im 13. ;5al)r«

l)unbert begegnen mir einer profaifcf)en ^Bearbeitung bes gleid)=

falls aus bem 2lrtusromane ftammenben ßangelotftoffes. SOlit

ber Sluflöfung ber l)öfifcl)en f^ormen bes !Rittertumes t)oll3ief)t

\id) auct) bie Sprengung feiner literarifd)en Äunftform. 9Jläd)tig

tommt bas Sürgertum empor, aber es ift noc^ nid)t mie

2Rön(t)tum unb S^littertum ber Präger ber geiftigen 5Bilbung

feiner ^^it; eingefci)loffen unb eingeengt in feinen forporatioen

StanbesgeUen entfaltet es fid) rool)l gu reid)em Dolfstümlirf)en

ßcben, bleibt aber übcrrouct)ert oom ^rioilegien« unb haften«

geift. 3I)m gemährt bie er3äl)lenbe ßiteratur nur ben 9'lei3 ber

Unterl)altung; bie profaifcf)c 5orm tritt an Stelle ber poetifc^en,

bie 2tusmalung eines gefellfcf)aftli(^en unb fogialen Sittenlebens

oerfc^roinbet ebenfo mie ber „^öfifcf)e" ion, bie Äunft ber

Stonocrfation, unb ber berbe, fc^lict)te Stil, ber alle Umfc^meife

ocrmeibet, becft fiel) mit bem berben, nüchternen ©eifte bes

35ürgertumes. Ben Cr3äl)lungen fel)lt jeber gefellfd)aftlicl)e

6)l)aratter, ben nocf) Boccaccio unb ©^aucer il)ren 9T!ooellen '3U

geben oermoci)ten. SCflit S^ec^t i)at man bQf)er ben 3ol)lrei(J)en,

3um größten Jeil fremblönbif(^c Stoffe bel)anbelnbcn ©r3eug»

niffen biefer mittelalterli(i)en ?ßrofa nur ben allgemeinen

ITiamen „33olt5bücf)er" gegeben. Stlejonber ber ©rofee, Salo«

mon unb ÜJlartolf, ©rifelbis, ©uiscarbo unb @I)ismonba, %ox'

tunatus ufro. finb bie i)elben biefer Dolt5tümlicf)en ßiteratur.

Bas Qe'italWx ber ^Reformation burcl)bringt bann bie
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emporgefommene bürgerltd)e 2ßelt mit neuen 3been unb mac^t

fie fortan gum Iräger ber gcifttgen SSeroegung. 3m 58ürgcr=

tume cntmtcfclt ftd) langfam ein Stanb, ber bic t)0l!5tümltd)c

5Rid)tung surütfbrängt, tt)r gegenüber aber einen gerotffen tnter=

nationalen 6;i)arafter befifet: ba^ © c I e I) r t e n t u m , has 3U=

nödift ber Humanismus jo bebeutfam nerförpert. ©s ift

diarafteriftifd), ba^ bas befte Solfsbudi, meld)e5 biefe epod)e

eraeugt, eine ausgefprod)ene Jenbens gegen bas (Belel)rten*

tum entl)ält, inbem es ben !ül)nen, alles mifjenmoUenben

Sottor gauftus ber 5)ölle unb il)ren gräpd)en ©trafen über«

antwortet. Sm ^leformationsgeitalter bemal)rt bics (Belet)rten=

tum nod) bie Sßerbinbung mit bem SSoÜsgeiftc, 3U beffen güljrer

CS fid) ouffd)mingt. Sie treut)er3ige ©eftalt bes 5)ans 6a(^5

tft ein lebenbtges ^ßUQnis, mie bas SSürgertum bie 2BeIt bes

Sißiffens unb ber ©rfenntnis poetifd) fid) nat)e gu bringen fud)t,

unb in bem SSürger oon ^olmar, 9örg 2Bi(fram, \ud)i ber

beutfd)e JHoman fid) fogar unabt)ängig oon äußeren ©inflüffen

auf eigene f^üfeß 3U ftellen. 3n SBitframs JRomanen „@olb=

faben", „©abriotto unb 9^eint)arb" (1550—56) merben bie

Stanbesunterfd)iebe ber ßiebenben bereits glücflid) überrounben

unb mel)r nod) als in biefen 23üd)ern im „^nabenfpiegel"

unb ber ©ef^i^te oon ben „guten unb böfen ^aö^barm" ber

gan3e 2tnfd)auungs= unb ßebensfreis bes beutfd)=eDangeIifc^en

35ürgertumes gefd)Ubert. Den fernigften Iiterartfd)en Stusbrud

finbet biefer ^umantftifd)e ^proteftontismus jebod) in 5oI)ann

gtfd)art (1545—1591); t)ier erl)ebt er fid) 3U einer grotesten,

I)umoriftifd) = fatirifd)en Stuffaffung bes gefamten berseittgcn

Sittenlebcns. 2Iud) i5^fd)arts „©argantua unb ^^^antagruel"

ift freilid) eine menn oud) burd)aus eigenartige Bearbeitung

bes fran3öfifd)en Ortginais JRabelais unb ber- Sinter t)crful)r

nid)t anbers als 5)artmann v. b. 2tue ober 2BoIfram t)on (£fd)en=

haä), ha er ben fremben Stoff mit feinem ©eifte unb bem ßeben

feiner 3ßtt erfüllte.

Tlxt bem Humanismus t)atte bas 33ürgertum bie 58al)n für

ein< freie, oon bem 3Dlönd)tume unb feinen tl)eoIogifd)en 5ßor=

ausf«^ungen unabl)ängige SSilbung geujonnen. Siber bie ©nt»

tDidetung ber gefd)id)tlid)en Dinge t)erl)inberte no(^ auf lange

3eit hinaus, ha^ es auf ber ©runblage biefer SSilbung fic^ 3u

einer freien bemotratifd)en @efeUfd)oft organifierte. 2Ius ben

Äloftermauern mar ber ioiffenfc^aftltd)e ©eift I)erau6getreten,

bafür oersopfte er fid) nur aU3ubaIb in bem ©elel)rtenmufeum,

bas feine polgI)iftorifd)en fünfte in 3ünftlertfd)er 2Betfe für fid)
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betrieb. IDer 30jäl)rtge Ärieg mad)te obenein bic Sd)icffalc bes

bcutfc^en SSoItes unb ^Bürgertumes abhängig oon bcm üppig

aufftrebenben ^otentatentume reic^6für[tlid)er Häupter, bie fic^

tbrerfeits ebrfurd)tsooU Dor bcm 5)ofe ju 93erfQiUes neigten unb

fronsöfijcben Jon unb ©efc^mad tultioierten, foroeit es ibre

bcutf(t)e Sc^roerfäüigtcit erlaubte. 23on ben Sfieigungen biefer

(Selebrtentafte einerfcits unb biefcs böfijc^en ßebens onbererfeits

roirb faft bas gefamte literorifcbe ßeben biefer unfeligen ©pod)e

beftimmt. 3n bcm üielbänbigen i)elben „Stmabis" aus granf=

reid), befjen SIbcnteuer mit Zauberern unb Dracb^n bis in bas

18. Qabrbunbcrt binein gclcfen merben, erroacbt ber alte böfif<^ß

JHitterromon ju neuem ßeben. Die fran3Öfifct)e ©alonterie

feiert ibrc Iriumpbe in ben natürlicb nad) fran3öfifd)en

ajlobellen oerfertigten Sd)äferromanen eines ^bi^iPP oon S^\^n
(„bie abriatifd)e JHofamunbe" 1645). 2)er ©elebrtenroman, mie

ibn 58u(bbolÖ (.»bes d)riftli^ beutfcben (Bro^fürften 5)ertules

unb ber böbmifcben töniglid)en gräulein JBalisto 2Bunber=

gefrf)itbte" 1660), ^iegler („2Ifiatifd)e 33anife" 1688), ©aspar
oon ßobenftein (,.2Irminius unb Xbufenelba" 1689) probujieren,

oerarbeitet (Befd)icbte, g«bel, (Etbnograpbic unb bie alten Dflitter«

romanmotioe mit tbeologifd) = moraIifd)en Gjturfen 3U un»

gebeuerlid)en @efd)icbtsflitterungen. SSielfad) t)ermifcl)cn ficb

bobei bie beiben Kategorien bes ^ ö f i
f
d) e n unb bes @ e

«

I e b r t e n , roie nid)t anbers 3U erroarten, ta fie auf basfelbe

ßcfepublitum reebnen; es mirb nacb franjöfifcbem 23orbiIbe

2Robefad)e, geitgenöffifcbe ^erfönli(^feiten in bie aJlasfe irgenb=

eines römifdjen ober orientalifcf)en dürften 3U fteden. 2tUe5

in allem eine ^robuttion, in ber nur ber @eift einer beftimmten

5lafte fputt, bie abfeits oon bem roirflicben ßeben bes Jßoltcs

ftebt, fid) aber für bie gefcllfd)aftlid) bebcutfamftc ibres 3cit«

alters bält. 2lUein gan3 3u unterbrüden oermog fie and) bie

Doltstümlidje, bürgerlid)e 9'ltd)tung nid)t, bie eine onbere

aus bem 21uslanbe ftrömenbe 9BeIIe auf bas glüdlid)ftc förbcrt.

3n Spanien bat ber alte Dlitterroman mit Ceroantes „Don
Duifote" eine realiftifcbe ©egcnbemegung bß^Dorgerufen: ben

2lbenteurer= unb ©cbelmenroman, ber nun in ®eutfd)Ianb ^ad)'

abmung bei mirflid)en Talenten finbet. Die farbenrcid)en,

trofe bes in ibnen maltenben i)umors crnften aSilber beutfd^en

ßebens im „©implicius ©impliciffimus" (1668) unb ber ßanb«

ftörfecrin „Äourage" oon ©rimmelsbaufen unb ber fatirifd)e

„Scbelmuffsf^" oon ©briftian S^leuter (1696) oerleiben biefer

romanreicben ®pod)e ibre Iiteranfd)e Sebeutung.
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Sas 18. 3Ql)rI)unbert bra(i)te in bcn fogtalen iDic in ben

Iiterarifrf)cn 5ßerf)ältniffen eine gro^c Umiüanblung I)eroor. ©s

ift, nad) feinem ©timmungsgefjQlt beurteilt, ba^ 5al)r^unbert

ber 6e^nfud)t. Slües brängt ous feinen Reifen f)erau6, oI)ne

fie oerlaffen gu tonnen; neue @eban!en unb neue S3crl)ältniffe

bef(f)äftigen ben (Beift ber 9Jienfd)en. Stuf bem ©ebiete bes

!Romane5 eröffnet ein 25ud) mie ber englifd)e „9lobinfon^rufoe"

Don Sefoe (1719) bies 5al)rt)unbert; es entfeffelt nid)t blo^ ben

2)rang in bie gerne, fonbern es lenft ben ©inn aud) auf bie

Probleme fogialer unb ftaatlid)er ^Itur. Sie „Snfel gclfen=

bürg" Don 3ot)onn ©ottfricb ©d)nabel (1731—43) ift ber

bcutfd)e oielgelefene S'leiferoman, ber sunt erftcnmal ben un=

glütflid) ßeibenben (Suropas ein ibr)ttifd)=parabiefifd)e5 ßeben

eröffnet. Sie S^lomane ber englif(i)cn SJioraliften unb 5)umo=

riften mit il)rer ftorfen Sluslöfung bes ©mpfinbungslebens

ttjirten beftimmenb auf bie beutfd)e (Bemütsmelt ein. ©ine

Überfid)t über bm Dtoman bes 18. 3al)ri)unberts ift aud) in

fur3en 3ügen i)ier nid)t möglid). ^ur ein c^aratteriftif^es

aJloment fei I)erDorget)oben. @Ieid)3eitig üoU5iei)t fid) nämlid)

ein n)id)tiger llmfd)n3ung in ben bcutfd)en gefellfd)aftli(^en unb
literarifd)en 93eri)ältniffcn; fomo^I ber gelel)rte 3opf voie ber

galante ion merben it)rer 5)errf(^aft entfefet. Sie ßiteratur ift

nid)t meijr Sad)e ber @elet)rten unb ber S)öfe; fie ftellt fid) auf

eine neue fogiale SSafis. Ser Sid)ter bes „ajleffias" ift ber erfte

?ßoet, ber fein ßeben unb feine ßaufbal)n abhängig mad)t oon

bem ©rtrage unb (Erfolge feiner bid)terifd)en SBerfe unb bamit

ollen feinen SSrübern in StpoU bas na^3ual)menbe SScifpiel

gibt. 2Bie ^lopftocf ein neues (Eoangelium ber ?ßoefie t)er=

fünbet, fo fd)afft er gleid)3eitig ben neuen ^tanb ber ß i t c =

raten, jenen ©tanb, beffen 2(ufgabe es 3unäd)ft ift, in Oppo=

fition gegen ben Äaftengeift bes @elet)rtentumes unb bie fo3ia[e

Tlaö)t ber I)öfifd)en OJiobe innerl)alb ber 5iation bie ©eifter aus

allen Stäuben 3u einer freien 93ercinigung ber 58ilbung unb
Stufflörung 3U fammeln unb gleid)3eitig mit bem Iiterarifd)en

aud) bas gefellfd)aftli(^e ßeben 3u reformieren. Sie beutfd)c

(Sefellfd)aft mirb fortan mefentlid) burd) H)xt Iiterarifd)en 9^ci'

gungen beftimmt unb ber beutfd)e JRoman trägt bat)er mit

5^orIiebe einen literarifc^en Q,l)axattex, ben man in ben 9Bertcn

(äoett)C6, 2öielanbs, Düngers unb S^licolais in gl«id)er 2öeife

fpürcn fann. ©ine foId)e 21usbilbung Iitcrarifd)er ©emeinben
unb Qntereffen in ben Dcrfd)icbenften ©^id)ten beutfd)en 5ßoIf5=

lebens mar frcilid) nur ein mangelt)after (Erfafe für eine auf
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«iner |03talcn Umgeftoltung ber alten 93er^ältniffc berul)cnbc

Organifation; I)ier aber gerät unfer übcrblid über bie 6nt»

tDtdelung bes Slomanes Don feinen Urfprüngen bis 3ur SBenbe

bes 18. 3Ql)rl)unbert5 auf fragen, bie uns nic^t weiter be»

fct)äftigen tonnen. Die innige Sßcrbinbung bes JRomanes mit

bem gefeafd)aftlid)en ßeben eines Jßoltes wirb inbeffen ni(^t

me\)x 3u leugnen fein; mir gefte^en offen, ha% roenn mir eine

(Bef(^id)te ber moberncn ©efeüfdiaft befäfeen, bas eigentüm=

Iid)e 5Berl)Qltnis, bas 3roifd)en JRoman unb ®efeafd)aftsleben

befte!)t, oiel Ieid)ter unb florer in allen Cin3ell)eiten bar3ulegen

märe.

Der ©I)aratter bes beutfc^en IRomanes, im iUlittelalter

cinft au5gefprod)en ariftofratifc^, f)at bem 3"9c öes geiftigen

ßebens folgenb, in immer ftärterem ©rabe eine bemotratifd).c

3'li(l)tung eingefd)Iagen. (Er marf bie alte glänsenbe SSers«

rüftung oon firf) ah, oerliefe ^of unb SSurg unb roanbelte im

fd)Iid)ten ^rofageroanbe in bie Stabt, um bort ein ©oft bes

Kaufes unb ein greunb aller 3U merben. 3n bemfelben SOla^e

roie bie Äluft ber ©tönbe ausgefüüt mürbe, bie ©eburts» unb

Sntereffengruppen einanber nä^er traten, tam er in ber ßite*

ratur empor. Jßerrounbert mie ein ©rofeoater auf bas ®e»

baren eines ermac^fenen Cnteltinbes fd)oute bas alte (Epos in

feiner ®ranbe33a auf ben neuen gefc^öftigen, oielgemanbtcn

©eift, ber mit feinen Slugen in alle 5äd)er unb 6d)ublaben ber

menfd)lic^en ©efellfd)aft unb bes menf(^lid)en ^ersens fal),

überall entbedte, mas bie Seelen erfreuen ober erfd)üttern

fonnte, unb bem jebcs 2Jlittel fid) fanb, 3U oertünben, mas er

entbecft I)atte. Dem Cpos erging es mie jenem ©reife in ber

gried)if(^en 9Jlr)tl)ologie: il)m mar Unfterblid)feit, aber nid)t

bie 3roeite, ebenfo notmenbige ®abt ber croigen Qugenb be=

fc^ieben, unb mätjrenb es in feinem alten 9'lul)me oerfümmerte,

mar für Sloman unb S^ooellc jene neue 3ßitbßtt)^9""9 öas

93ab, meld)e5 fie oerjüngte.

Die ungemeine, innere a3emeglid)feit unb bie ßei(f)tigteit,

fic^ ben oerfd)iebcnften Denf» unb 2tnfcf)auungsarten an»

3upaffen, \)at bie Beliebtheit bes JRomanes oeranlafet. (Er biente

jeber ßeibenfc^aft unb jebem ©ebanfen, er belol)nte bie ©uten

unb beftrafte bie SSöfen, er lad)te mit ben gröljlic^en unb meinte

mit ben traurigen. Die ocrmideltften formen bes ßebens

fing er in feinem ©piegelbilbe auf unb ben einfac^ften gab er
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jugleid) bcn innerUd)ftcn 2tu5bruct. Stcfc 95erocgHd)tcit förbcrtc

aud) feine äftl)etifd)e ©nttottfelung; er mürbe bas Snftrumcnt,

auf n)eld)em ein 2)id)ter alles 3u fagen unb ausäubrüden üer»

mod)tc, mos il)n bcmegte. ©in foId)e5 5nftrumcnt bot freilid)

eine @efal)r: es verleitete bagu, ©mpfinbungen unb ©ebanfen

tunbäugebcn, benen ein tünftlerifd)er S^ed nid)t innemo^nt

unb bie fogar bemfclben entgegenroirfen. 2IIIiöI)rIt(^ brachte

unb bringt aud) ^eutc ber Iiterarifd)e SDiarft ^unberte oon

folgen 9'lomonerfd)einungen, bie mit ber Äunft bes a^lomaneö

burd)au6 nid)t5 3u tun I)aben. Saraus nun etmas miber ben

9lpman 3U folgern ßugunften einer anberen !Did)tungsart, etma

bes (£po5 felbft, märe ebenfo gered)t, mie menn man bas Älaoier

auf Soften grie(f)if(f)er ©aiteninftrumente I)erabfefeen rooUte,

nur roeil jenes F)eut3utage oon fo oielen Stümpern bearbeitet

mirb, mäl)renb biefe ben ©ebanfen an fünftlerifd)e ficiftungen

in uns f)eroorrufen. ©ine rein äftl)etifd)e S5etrad)tung bes

beutfd)en S^lomanes mürbe fid) nun auf bie bid)terifd) unb fünft»

lerifd) mertooUen 9lomanfd)öpfungen 3U bcfd)ränfen I)aben, fic

mürbe in beren ©d)önt)eiten einsubringen, SBefen unb ©efe^

bes JRomanes an ii)nen 3U erörtern fud)en unb 3meifeItos bie

frui^tbarfte 2Selet)rung bieten, nebenbei aud} bie angenel)mfte

2tufgabe fein. 2Ber aber bie ©ntmidelung bes mobernen, beut»

fd)en Slomanes fd)ilbert, barf aud) an (Erfd)einungen nic^t oor»

übergef)en, benen er an fid) feine äftt)etifc^e SSebeutung 3u=

fd)reibt, ja bie er oieIIeid)t gerabe3u als mertlos be3eid)net,

menn man allein fein äftl)etif(^es (Bemiffen fragen mürbe. Sas
ift ber eine ©runb, marum l)ier in ben folgenben SSIättern

D^lomane genannt unb aufgefül)rt merben, bie längft im Staube

ber 58ibIiot!)cfen oergeffen unb oergilbt finb. 2)cr smeitc ©runb
ift jebod) nod) mid)tiger, unb er mar md)t ber rei3lofefte, meld)er

biefer Sarftellung als Stufgabe oorfc^mebtc.

Seber !Did)ter, bas (Benie mie bas bürftigfte Salent, ift ein

6oI)n feiner !^dt, oon il)r abi)öngig unb burd) fie beftimmt, in

feiner S^aturanlage oielIeid)t ebenfo mie in feiner geiftigen (BnU

mitfelung. Sem großen Strom il)rer ©mpfinbungen, @e»
banfen unb Stimmungen fann er fic^ nid)t ent3iel)en, ja er foll

fid) fogar benfelben nid)t cnt3ie^en, meil er für SD^itlebenbe

fd)afft, nid)t für 5Jiad)geborene. ^uv ein ^I)iIofopI) mie 9Jlar»

quis ^ofa mill ein ^Bürger berer fein, bie ha fommen merben,
ber Sid)ter mill Zcilnai)rm unb Stnerfennung berer crmcrben,
bie feine ^citgenoffen finb. Sen 9'lomanbid)ter oermeift feine

^unft am bringenbftcn auf bie ibealen Sebürfniffe feiner Sdt
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unb il)res fo3iaIcn ßebens. (Bv [tcl)t auf bcr SBartc unb fc^aut

über ßanb unb aJlecr I)inau5: ba flutet es an i!)m Dorüber mit

taufenb SBogcn, in ben ujunberlic^ften unb feltfamftcn ©r»

fc^einungen, jefet oom 6onnenIid)t ert)eUt, nun üom Suntel be=

f(^attet, eine oerroorrcne OJlaffc mit taufenb fragen unb
5Rätfeln. 2)icfc SJiaffe entl)ält feine Stoffe, feine Sbeen, feine

lenbcnaen unb feine Cr!)arattcre. 2IIIc bie 2)tnge, bic anberen

irie bas flüffigc ©lement bes SBaffers burd) bie f)änbe rinnen,

empfangen oon it)m ^orni unb (BcftaÜ, aber mas er aud) immer
geftaltet, in feinem 3n!)alt ift es nichts anberes als bie 2In'

regung, bie it)m bas 3ettlt(^e fieben bot, unb fobalb es qus

feiner formenben Äraft mieber I)erDorgegangen, mirb es oön
neuem 3U einer 2tnregung ber 3«^*- 2)er 9'lomanbid)ter mirft

ni(^t blo^ bur(^ fein formales Äönnen, burd) bie 3D'icifterfd)aft

bes 6tils, bie feine 33eobad)tung äftl)etifd)er (Befefee, er mirtt

Dor allem burd) ben geiftigen 3nt)alt feines SBerfes, burd) ben

C^oratter bes Stoffes unb burc^ bas lemperoment, rt)eld)e6

biefen Stoff bis in feine feinften ^oren burd)bringt. Wan barf

freilid) nid)t einfeitig unter Stoff bas (Bemebe ber 5)anblung

begreifen, bie aKafd)inerie bes JHomanes, oieImeI)r finb in bem

Stoff bie (EI)arattere bie 5)auptfad)e, nur tiafi fie gum Unter*

fc^icb oon bem Srama enger mit ber 9lotur unb (Eigenart ber

beftimmten Spl)äre oertnüpft finb, bie 3U fc^ilbern ber !Homan
als feine 2tufgabe betrad)tet. Unb alles bics: StofffpI)äre,

GI)ara(tere, Xcnbenjen, fie entfpringen aus bem eigcntümlid)en

ßeben einer ^cit mie ber 2)id)ter felbft, ber fid) il)rer bemäd)tigt,

unb fie roerben gleit^fam 3U gäben, meld)e bie ©ntmitfelung

bes JHomanes burcf)(aufcn. 3n bemfelben aJla^e aber merben

fie auc^ 3U d)arattcriftifd)en Öiufeerungen bes geiftigen ßebens

überl)aupt, fie bilben 3U bem gef(^id)tlid)en 2Birfen einer S^lation

eine ^fr)d)oIogie ber Stimmungen unb Oebanten.

Siefem lefeteren ©cfic^tspuntte mirb nun unfere !Dar=

ftellung gerecht 3U merbcn fud)en, fo oiel mie fie es oermag.

9^ad) 5IRögIid)feit mirb bas eigentümlid)e 23ert)ältnis, n)cId)C5

3U)ifd)en IRoman unb S^it ober ©efeUfc^aft beftel)t, erörtert

roerben. Um nur auf einiges t)ier t)in3Utt)eifen: mie poetif^c

JHoman=Stoffe unb »dKotioe auftreten unb bel)anbclt merben,

bis fie, abgenufet unb oerbrauc^t, in a3ergeffenl)eit geraten, ift

feine Sad)e bes ^ufaüs; ber ©cift bcr S^xt befd)tt)ört t)erauf,

roas eine lebenbige SÖBur3eI in feinen ©mpfinbungen trägt, unb
er oemic^tet es mieber, fobalb biefe 3Bur3eI abgeftorben ift. 5n
feinen Stoffen l)at bcr mobcrnc S'lDman bei uns !Dcutf(^cn
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mäl)lt(^ eine 6pf)äre ber 2BtrtItd)tett nad) bcr anbeten in feinen

58ereid) gesogen. SBie ein Eroberer ging er aus, nid)tö anberes

mar it)m 3unäd)ft eigen ab bie ^raft ber ?l}I)antafie, bie il)ren

blenbenben Sd)ein auf bas meite ©ebtet ber 2öirflic^!eit marf,

oI)ne fid) beffen bemäd)tigen gu tonnen, ©ein S'leid) mar ni(^t

oon biefer SBelt; nur in ber Äunft unb ^oefie füllte er fid)

F)eimifd). ßangfam betrat er bie (Srbe, auerft mit ungemiffem,

3ögernbem 6(^ritte, el)e er erfannte, ha^ mos auf if)t blül)t,

gcbeil)t unb untergefit, ben 3nI)oIt feines Schaffens au5mad)en

muffe. 3it öer ?pi)antafie gefeilte fic^ bie SSeobat^tung, aus

einem ©rfinber mürbe ber JRomanbii^ter 3uglei(^ ein ginber.

®r entbedte bie Eigenarten ber 6tänbe unb SSerufstlaffen; bie

Sßorurteite ber (BefeIIfd)aft5fd)id)ten, bie SSebingungen bes tag»

Iid)en Safeins, unb bie 23eränbcrungen, meiere bie 3eit in allen

biefen fogialen ober poIitifd)cn 23erl)ältniffen fd)uf, traten aud)

im S^lomane I)erDor, ber fiel) nun in bie 58reite entmidelte, immer
neue Slrten unb Sfbarten erseugte. ©in Stnpnger Sarmins
mürbe fagen, er bifferengierte fid); in bemfelben ^IRafee aber,

mie er fid) bifferensierte, mud)5 bei \i)m aud) bie 5ßebeutung

feines Stoffgebietes, beffen eigentümlid)er ©I)arafter immer
fd)ärfer unb genauer gefd)Ubcrt mürbe. (£s fanben fid)

fc^Uepd) bie 6d)Iagmorte: „SSJlilieu" (Ummelt) unb „5)eimat=

fünft"; mas bie @efd)id)te unb bie ?laturmiffenfd)aften im
großen gelel)rt I)atten: bie 5BebingtI)eit menfd)Iid)er ©ntmide*

lung burd) bie pt)t)fifd)e 5BeIt, mürbe im 5Romane gleid)fam auf

ben befonberen ^all übertragen unb an il)m nad)gemiefen.

Siefelbe fd)ärfere 2;eilung unb 2tusbilbung, mie fie an ben

Sflomanftoffen fid) oollsog, mürbe aud) ben 6)I)arafteren
äuteil. 2)ie erften mobernen beutfd)en JKomane finb um bie

fogiolcn 23erl)ältniffe it)rer i)elben fei)r unbetümmert. Sie
5)elben leben unb lieben in ben Xag t)inein; fie I)aben fo oiel

innere ober äußere ©rlebniffe, ßetgen fo oiele fd)öne (Bebanfen

unb Smpfinbungen, ^aben fo oiele Stbenteuer 3u beftet)en, ha^
bie grage, mooon unb mie fie leben, faum geftreift mirb. 6ie

finb et^te 2)id)tcrtinber, in benen il)r geiftiger 23ater allein

bid)tet unb benft unb bie an ber SOBelt nur bie 3beale inter^

effiercn, meld)e bie 5IRenfd)t)eit fic^ gcfc^affen l)at 2tufeer Jbcr

Qiebt finb es 3unäc^ft nur ^oefie unb ^unft, bie ben 9^oman»

I)elben intereffant mad)en. 2)er 3:r)pus bes ßiebt)aber6, melt^er

eine Siebe nad) ber anberen überminbet, ift bem beutfc^en

IRomone oon 2lnfang an fi)mpatl)ifc^ gemefen unb mit un=

gemö^nlid)er ^ö^igfeit l)ält er an ii)m aud) in unferen lagen
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nod) feft. Daraus 3u jd)Iiefecn, ta^ mir 2)cut|d)e in bcr <5(i)\ltie*

rung oon ßiebe5t)crl)ältntf[en bas 9Bcfcn bcs ^lomancs fcl)en,

möd)te mel)r als Doreiltg fein. aSiel richtiger roärc ber gegen«

teilige 6d)Iufe, bofe bie Siebe nid)t allein bie Seele bcs JHoman«

!)elben ausaufüücn oermag, unb bicfer (Bcbante ift mit bem

ftärfer geroorbenen 9BtrfIic^feitsfinne immer mcf)r unb gemlfe

mit 9'led)t als cntfd)elbenb oon bem 5Romanbid)ter oertreten

tDorben. Ctroas 3U rooUen unb 3U magen ift ßcbenstrieb bem

beutfd)en ©emüte, unb fo finb in unferen beften IHomanen bie

i)elben 2BoUenbc unb SBagcnbe. Ser 3nt)alt il)res ßebens«

Ibeales oeränbert fid) nac^ ben ©ebanfen unb Stimmungen bes

Dichters felbft; mie biefer aber aus bem 9leicf)e bcr Iräume, fo

finb aud) feine i)elben mäl)licf) in bie Strena ber JBirflic^tcit

ijerabgefttegen, l)aben fie fid) immer Iebl)aftcr in ber'Scfd)ränft=

^eit unb (Bebunbenljcit einer beftimmten fosialcn 6pt)äre ge=

fül)It, in ber fid) 3u befd)eiben ober gegen bie ansufämpfen t^r

Sc^itffal ausmalt. 9^id)t bebeutungslos ift es ferner, roie im

JRomane bie SSertrctcr bcr 6 1 ä n b e fid) im allgemeinen 3nter=

cffe ber 3ctt abmec^feln, roic balb biefer, balb jener Stanb bie

5)errfd)aft ber ßeferoelt erringt unb nad) ber bürgerlichen 9BeIt

ber Silbung aud) bie ber proIetarifd)en 9^ot unb Unbilbung

burd)bringt; ja nid)t blofe auf bie Stäube felbft, auf bie beiben

(Bef(iled)ter erftrecft ficf) biefer 2Bed)feI, fo bo^ man oon mann«

Iid)en unb roeiblic^en JRomanperioben fpred)en fann.

Die Xgpen bes JRomanes aber, roie fie fic^ im ßaufc ber

3a^rc Dcränbern unb umgeftalten, finb d)arattcriftifd) für ba^

gefeUfd)aftIic^e unb fosiale ßeben einer Seit, nic^t blofe für bie

anbioibualität it)rer Stutoren; fie finb S^cflcfbilber aller Stim«

mungen unb SSerftimmungen, jcbcn gefunben unb leben franten

Stoffes, ber fid) in ben Slnfc^auungen einer ©eneration cr3eugt

unb abgelagert ^at. Sie finb (Srabmeffer für bie etl)ifd)e

aBärme unb bie natürlid)e Äraft biefer ©eneration. 2Ber bie

9'lomanI)eIben oon 2öcrtl)ers lagen bis auf unfere ©egenmart,

in 9^eit)e unb ©lieb aufgefteüt roie eine 2(rmce überfict)t unb

muftert, ertennt balb, bafe mir 2)eutfd)c männUd)er, fefter unb

gefunber geroorbcn finb. 2öir baben gelernt, bie Stufroallungen

bes ©emütes, eine Ieid)t entfeffeltc ©mpfinbfamfeit 3u be^err»

f(^cn unb it)rcn Slusbrucf 3u bämpfen, unfere SBillenstraft ift

energifd)er, baucrt)after unb beftänbigcr gemorben, unfere

etl)ifd)en ©runbfäfee baben fid) oertieft. Der iugenblid)c 3ÜgcI»

(ofc Sd)roung ber ?pi)antafie, bcr glüdlid)e SRaufd) in Sd)mer3

unb Cntsüden, bcr mcItenüberfUegcnbe Cntl)ufiasmus, alles
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büQ t[t uns 3um großen 2;eU ocriorcngcgangen, tDir I)Qbcn

anbere (£igenfd)aftcn für fic eingetQufd)t, rDeId)e ber ?pi)antafic

beftimmtc 3tßlc unb siufgaben gefegt, fie mit bcm cbelften (Sc*

Ijcrfte ber SBtrflicfjfeit gejättigt \)aben.

Diefe 58emerfungen fül)rten otcIIetd)t tüciter als fic füllten.

3tDif^en bcm äftl)ctifd)en ©cbictc bcs JKomancs unb bcn @c=

fd)cl)niffcn ber 9ißirtli(^tcit bleibt ja immer eine gemiffe Äluft,

bcnn niemals ift ber JHoman 5BirtIi(^!eit ober aud) nur bie

oolttommenc ^I)otograpI)ic bcrfelbcn. Ußas er gu gen)äl)ren

oermag, finb nur ©piegelbilber ber 2Bir(Ii(f)tctt im 9Jlcbium

ber bicf)terifd)en Qnbioibualität unb roas 5n)ifd)cn biefen unb

ber 2BcIt ber (Bef^td)te beftct)t, ift nur eine 2lnaIogic ber (BnU

midelung, bie inbeffen fid)crlid) auf einem gcmeinfamen ©runbe
bcrul)t. 3mmcrl)in muffen mir eingeben! bleiben, ha^ ber

5Roman eine 2)id)tung ift unb ba^ für bie 2)id)tung bie äftl)e=

tif^en @efid)tspun!te bie crften unb legten finb. 2tud) unfere

5ßetra(f)tung mö(^te augleici) für mand)es oergeffene bebeutenbe

SBert bas äftl)etifd)e Qntereffe mieber meden, unb I)offt gerabe

baburd) bas Söerftönbnis besfelben 3U erleichtern, menn fie fein

93erl)ältnis 3U ben geiftigen 2lnfrf)auungen feiner 3^^^ i" öas

rerf)te ßi4)t fteUt.

3n biefer äft^etifd)en ©ntmidelung bes beutfd)en Slomanes

finbet fid) nun ftärfcr als in anberen 2)id)tungsartcn eine ge=

miffe 6igentümlid)teit ousgebilbet, bie bem Slomane in ben

2(ugen bes ©I)out)inismus nid)t 3um Vorteile bicnen mirb: er

fte^t unter ber ©inmirtung frembnotionaler (Einflüffe.

(£s I)ängt bas mit feiner gefellfd)aftlid)en S'latur 3ufommen, er

I)at bamit aber aud) einen internationolen 23eruf gcmonnen,

menn fid) burd) i^n mie burc^ einen gemeinfamen ^ausfreunb

bie aSöIfer in i^ren nationalen Sitten unb ßebensanfd)auungen

fennen lernen. So I)aben aud) frembe aJlufter ben beutfd)en

9^omanbid)ter fo gut mie JRomanfd)reiber oft genug entfc^eibenb

beeinflußt, unb mie man nid)t eine @efd)id)te bes beutfd)en

Sramas fd)reiben tann, oI)ne S^afefpearcs 3U gebcnfen, fo

läßt fid) aud) nid)t com beutfd)en JRomane er3ät)Ien, ol)ne etma

9BaIter Scott, Sidens unb anbere SDleiftcr 3U ermät)nen. 3a,

es finb fogar nid)t einmal immer bie auslänbifd)en 2Reifter,

rr)cld)e bie brcitefte Spur in unfcrer bcllctriftifd)en ßiteratur

t)intcrlaffcn l)aben, es finb aud) bie Senfationsi)eIben ber SDlobe,

bcnen man in 2)cutfd)Ianb fo gut nachgeeifert unb naö)'

gefcf)rieben ^at mie in anberen ßänbern. 2lUein aud) bas muß
unferem JHomanc nacf)gefagt merbcn: fo bereitmillig er frembe
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58al)nen cinfd)Iug, frcmbe ajiottoe not^ einmal ausnufetc, frcmbc
Obcen 3u bcn fcintgcn mQd)te, roas ber bcutfdien Statur miber«

ftrcbtc, ift oon il)r rafd) genug rotcber abgeflogen roorben, unb
für bas, roas fie an frembem (Bute mirflid) geroann, mlrb fie

firf) nur banfbar crroeifen tonnen. 2)05 93efte oon allem voav

Dielleit^t bie gorm bes JRomanes felbft, bic in ber beutf(^en

Urfprünglic^feit nur mit einem gemiffen Ungefd)i(fe gel)anb=

l)abt lourbc; auc^ hierin f)abtn mir roie im 2)rama groifc^en

ber franaöfifc^en unb ber englif(l)en Zed)mt bie ajlitte gu magren
gefud)t. SKit ber gorm famen 3uglei(^ bie 3bccn über ben

Si^ein unb ben Äanal ju uns unb u)oi)I läfet fic^ bie 3SeI)auptung

begrünben, ha^ (eine (Battung ber ^ioefie in bem SlJla^e bic

großen geiftigen Strömungen in fid) aufgenommen, meld)e

burc^ bie moberne ^Itur gel)cn, roie ber !Roman. 3Jlan (ann
i!)n gerabesu einen ^Jionier ber Kultur nennen; er ift eine oon
ben unermüblic^en ajiöc^tcn, bic baran arbeiten, bie Sperren

unb Sämme nationaler JBorurteile niebcröurcifecn, ßit^t unb
grcunbfdjaft in bic bergen ber 93öltcr 3U tragen, fie in gemein»

famen @ebanten 3U bem großen SBBertc ber Humanität gu oer»

binbcn, für ta^ bod) in lefetcr 5Rcif)e allein bie Dilationen in bie

SBelt gctommen finb. Sie fc^önc Stunbc, in ber mir uns in

bic poetif(l)e Schöpfung eines fremben 2)id)tcrs oerticfen, bringt

uns aud) feinem SBoIte nai)e, unb um fo näber, roenn mir I)ier

feine i)elben felbft in lebcnbiger liüc^tigteit ringen unb fid)

müt)cn fel)cn. Das ßos gemeiner 3Ilenfd)Iid)(cit ift überall

gicid); mer es in reinen unb getreuen 3ügcn fd)ilbert, bemegt
i)cut3utage bic i)er3en ber gefamten ^ulturmelt. Die aJlenfd)^

t)cit laufest feinen 5Bortcn.



!0rfler 2tbfd?nitt

S)er klaffifdie unb bcr romontifd)e SRoman

2Benn ber $Romanbid)ter hü5 2SiIb jetner 3eit in feinen

SBerten miebcrgibt, fo fann bic gefd)tc^tli(f)e 58etrad)tung ben

!Roman ber 2SergangenI)eit ni(f)t oI)ne einen SUtf auf bie realen

SSer^ältniffe unb bie 9lid)tung bes geiftigen ßebens jener a3er=

gongenI)eit oerfteI)en unb trürbigen. Ser moberne beutfdie

JKoman i)at feine ©runblagen in bem fogenannten tiaffifdien

9loman, nid)t barum üaffifd) gu nennen, meil er f(f)on ben

legten S)ol)epuntt ber Stomanbidjtung barftellt, fonbern roeil

biefe Iiterarifrf)e Äanonifation feinen ©(^opfern guertcilt morben

ift. 23or allem ift es @ o e 1 1) e , an ben mir gu beuten t)aben,

roenn mir oon bem tlaffifd)en ^Romane fpred)en. ©oet^es ©eift

mar fo reid), ha^ er ein äal)rl)unbert in fid) sufammenfafete unb
ein anberes oorausfai). Cr ift unfer ^ßitGcnoffe unb mirb nod)

ber 3citgenoffe fpäter @efd)Ie(^ter fein. 2Benn mir uns in il)n

oerfenfcn, oergeffen mir gans, mie fet)r bie @efc^i(t)te feitbem

bas 2Ingefid)t ber ©rbe unb unferes eigenen 23aterlanbes oer»

änbert ))at, mieoiel uns felbft 3u eigen gemorben ift, xüüq feine

Sic^tcraugen nod) nic^t \a\)en unb moran fein ©eift nod) teinew

Stnteil I)atte.

Sennod) ift es sur rid)tigen SBürbigung bes ^Romans,

nid)t blo^ bes ©oeti)efd)en, gu 6nbe bes 18. unb 3u SInfang bes

19. Sal)r^unberts gut unb notmenbig, hen Unterfd)ieb unb ben

©egenfa^ jener abgelaufenen (Epod)c gu unferem mobernen
Zeitalter l)eroor3uteI)ren. Gr ift fo gro^ mie oieUeid)t nie ber

Unterfd)ieb 3mifd)en gmei 3at)rl)unberten in ii)rem 23eginn ge=

mefen ift. Sie i)elben ber greil)eitstriege fte^en in poIitifd)er,

nationaler unb mirtf^aftlid)=ted)nifd)er ^infic^t bem Bürger bes

30jäl)rigen Krieges näi)er, als mir mit unferem 6taatsleben,
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unfcrcn ®tfcnbat)nen, ted)nt[d)cn Crfinbungcn unb Rettungen
i^ncn fclbft. Unferc 6d)ultinber empfangen mit bcm erftcn

Unterricht 2Infd)auungcn unb Segriffe, n)el(f)e ben ©cbilbcten

bomals, roenn überI)Qupt, fo nur als JTraum Dorfd)n)ebten.

Staat unb @efellfd)aft finb ocränbert roorben, bte öfonomifd)en

93er^ältniffe ^aben buxö) ben ungeheuren 2Iuffd)u)ung ber

Zeö^nit eine eigenartige ©ntmicfelung erfal)ren unb ein träftig

geroorbenes 9lationaIbcn)ufetfein grünbct fid) auf reale, poll«

tifc^e ^nftitutionen, nad) n3eld)en bamals nur bie fubjcttioe

Se^nfut^t oort)anben mar. ©s gab fein großes, mäd)tiges

2)eutfd)Ianb, jo nit^t einmal einen gcograpt)ifd)en 95cgriff für

biefes SBort. 2)eutfd)Ianb mar bas märd)enl)afte ßanb, bas

fic^ erftredte, „fomeit bie beutfd)e Sunge tlingt unb (Bott im
^tmmel ßieber fingt", ©s I)atte feine 93erfaffung, es mar ein

Staritätenfabinett oon 93erfaffungen. Gs mar fein Staat,

fonbern eine Staatenbünbelei, in roelc^er es einen ^aifer,

Äönige, 9'leid)sfürften, Steit^sgrafen ufro. im bunten Durd)«

einanber gegeben ijatte. Äein poIitifd)es 23anb I)iclt bie ^Bürger

biefer Staaten unb Stäätlein inniger 3ufammen. Seitbem ber

grofje ^reußentönig bie Stugen gefd)loffen t)atte unb bas

prcu6ifd)e Sd)mert auf faulenben ßorbeeren rul)te, mar aud)

bie Ieilnaf)me für beutfd)e 2tngelegcnl)eiten felbft in ben

Sd)id)ten ber Oebilbeten erlofc^en. S3on ben ^önbcln ber 9öelt

roaren es nur bie ©reigniffe in ^xantveid), bie Staunen unb

2Iuffct)en in ber beutfc^en Äleinftöbtcrei erregten. Die Jfleoolu'

tion Don 1789 f)aüe erft ©ntl)ufia5mus, bann Cnttöufi^ung unb

2lbfd)eu l)eroorgerufen, nun aber fam bie bämonifc^c ©eftalt

9^apoIeons I. Diefe Crfc^einung mar fo aufecrorbcntlic^, mud)5

fo über ben Sllltag I)inaus, ta^ fie, mie fid) literarifd) feftftellen

läßt, bas beutft^c (Bemüt bamals met)r befd)äftigt t)ot als feine

eigenen Unglücfs« unb greif)citsfriege. 3n romantifd)er 5ßeife

oerfnüpfte man fpäter bie poIitifd)e (Beftalt bes fran3Öfifd)en

Eroberers mit ber pietiftifd)en 3bee bes 2Intid)rifts unb grünbete

aus biefem ©cbanfcn I)eraus bie „I)cilige Stüiana". 2)ie

greubenfeuer gur Erinnerung an bie Sd)Iac^t oon ßeipäig er=

Iofd)en oielfact) menige 3at)re nad) ber ru^mreid)en SSöIfer«

fc^Ia(^t, bas 2tnbenfen S^lapoleons blieb. 2)ie d)riftlid)e unb

patriotifc^e JRomantif t)atte il)n im 3ät)nefnirfd)enben S)a^ mit

tieift ben „^öIIenfoI)n" genannt, bie atl)eifttfd)e 0lomantif

(^eine) bemunberte unb oergötterte it)n als Titanen.

Surr, pebantifc^ unb fd)roerfällig mar bas gefeUfd)aftIid)e

ßeben biefer bod) in geiftigcr .^infid)t fo ©rofees fd)affenben
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5eit. ®s gab feine ÜJletropoIe, bereit getftige 6d)tütngungen

erregenb unb belebenb fid) bis in ben fleinften 2BinteI beutf(^cr

©rbe fortpflangen tonnten; ber politifcfien Sesentralifation ent=

fprad) aud) bie gefellfd)attlid)e. ©eiftreic^e 3trfel unb äftl)e=

tifd)e Sees oon au5gefprod)en Iiteranfd)em ober tünftlerijd)em

GI)arafter in einigen größeren ©tobten, fo in 33erlin, 2Beimar,

Sresben unb ^eibelberg — ta5 max alles. Sie ©tänbe ftanbcn

einanber fc^roff unb I)od)mütig gegenüber, ber 2tbel allen Sßolfs»

freifen, ber Offigier bem (Belet)rten, ber @elel)rte bem 23ürger.

2Benn @oetI)es 2BiIt)elm aJleifter in bem el^Iften greunbfd)afts=

t)ert)ältnis 3u ben abiigen ^erfonen bes ytomanes ftel)t, fo eilt

bie 2fnfd)auung bes !Did)ters oon ber ©benbürtigfeit bes ©eiftes

ben gefellfd)aftlicf)en Segriffen feiner :^äi toeit üoraus. 2)as

bürgerlid)e ©enie in 6d)iIIer unb @oetI)e mufete fid) 3U bem
SBört^en „oon" bequemen, um in SBeimar Don ber regierenbcn

i)cr3ogin ßuifc als il)rer ^ofgefeIIfd)aft mürbig betrad)tet ju

merben. 2Bas bie äftl)etifd)en S^xM betrieben, mar ber ©j*

traft, bie 25Iüte ber Kulturarbeit eines gangen 3al)rl)unbert5,

trofebem erfd)ien es bem Sluslänber als ein unburd)bringlid)er

91ebel oon ^^oefie, 3Jlr)ftif unb ^5f)iIofopI)ie. 5!Jlabame be Stael,

biefer meiblic^e Sacitus bes romantifd)en Seutfd)Ianb, flagte

in il)rem 93ud)e „De rAllemagne" bitter, ha^ bie 2)eutfd)cn

nid)t 3u plaubern oerftönben. 3n ber 2;at ift in ben fünft»

lerifd) am I)öd)ften fte^enben ^Romanen jener 3«^* öer lief»

finn 2Bortfüt)rer unb ber Sialog löfet, bei bem 2)urd)fd)nitt,

aud) töo er fid) in ber S^urnüre bes fran3Öfifd)en 6tils be»

megt, nur all3ufe^r ben anmutigen 5Rei3 eines reid) enttoidelten

@efellfd)aft6lebens oermiffen.

2Bar man in hm Iiterarifd)en Älubs geiftreid), fo 3eigte

man fid) in ber bürgerlid)en ®efetlfd)aft pebantifc^. Ser

Sürgerftonb mar eine Äafte für fid), eingepferd)t in bie 58e=

fd)rönftt)eit bes fleinftäbtifd)en ßebens, in roeld)er ber fröftigc

©emeinfinn bes SDiiittcIalters fd)on längft erftorben mar.

2;üd)tiger, bieberer Sinn fanb fid) aud) I)ier unb ein patri=

ard)alifd)er ©eift erfüllte bas Familienleben. 2lber bcibes üer=

fümmerte unb oerfauerte bod) oielfad). Sie 9JlögIid)feit, burd)

Sieifen feine 2Infd)auungen 3U ermeitern, mar bem 23ürger

bei ber 6d)mierigfdt ber 33erfef)rsoerl)äüniffe fet)r befd)ränft;

bie 9'leid)5poftfutfd)e ber 5)erren oon 2;{)urn unb 2;ajis crmies

fid) als teuer unb unbequem. Samals fonnte, mer eine D^leife

tat, mirflid) etmas er3ä^Ien, unb es mar feinen 3ul)örern faft

lieb, menn er fid) bei ber (£r3ät)lung feiner 2tbenteuer nid)t 3U

aoiielfc, 2)fr bcutfcOe SRoman 2
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fc^r an bie 2BaI)rI)eit I)tclt. SJian erlebte eben nichts unb es

bauerte lange, eljc bie 2Beüc großer ^^it^r^igniffe fi(^ bis 3U

ben 2Rauern biefes tlein[täbtifrf)en IDafeins fortroöljte. 9Ber

aber nichts erlebt, oerlicrt gulefet ben 9Ka^ftab für bie 33e=

urteilung oon 58egebenl)eiten; er fiel)t in bem kleinen unb
Äleinlid)en ungemein intereffante Singe unb anbererfeits ift

md)tB abenteuerlich unb pljantaftifc^ genug, um feine ^l)Äntafie

erregen ju tonnen, ^ei manchen bcUetriftifc^en (Er3cugniffcn,

bie bamals uerfc^Iungen mürben, pacft uns ein (Erftaunen, mie

biefe ßangemeile erjagen rourbe, unb bei anberen, mie ben

JRitter» unb JRöuberromanen, begreifen mir nic^t, ba^ biefe

tjolge Don 2tbentcuern unb Unfinnigteiten jemals Sntcreffe er=

roetfen fonnte. 2tbel, (BGleI)rte unb ^Bürger, im gefeUfrf)aftIi^en

ßcben burc^ eine Äluft gefc^ieben, fanben fid) allein in ben gc=

I)eimen ©efellfc^aften bes Freimaurer* unb ^Hofentrcugertums

3ufammen, gleid^fam in einer anberen, ibealeren SBcIt, melcf)e

bas ßic^t bes lages fd)euen mu^te. ©iefe @c{)eimbünbe fpielen

benn aut^ in ben IRomanen eine grofee 5RoUe. 2Iber bafe bie

Stäube überljaupt ben inneren Drang füt)Iten, auf einem ge=

meinfamen 58oben fic^ 3U begegnen, mar bennod) überaus

djaratteriftifd) für bie 3eit unb bas S^id)^ tommenber fo3iaIer

Umroöl3ungen.

ein merfmürbiger ©egenfafe tenn3eid)net biefe (Epo^e unb

t^r geiftiges ßeben. 2tUe fo3iaIen Qnftitutionen roaren barauf

eingerid)tet, bas Onbioibuum in feftgefügten 6d)rantcn 3U

I)alten; fleinlid) mie biefe felbft, mußten in il)nen aud) bie 2tn=

fd)auungen bes ein3elnen merben, unb in allem, roas auf bas

prattifdie ßeben, auf bie ^Betätigung bes 2BiUens Se3ug nal)m,

roaren unb blieben fie es aud). Irofebem Ijatte fid) biefes 3ßit'

alter 3U einer 93erel)rung bes Onbioibuellen, 3U einem meit=

umfaffenben 33egriff ber menfc^Iid)en Statur unb 3U einer %xe\--

I)eit bes (Bebantens emporgefd)roungen, mie fie nur ein auf

bas äufeerfte gefteigerter Qbealismus er3cugen tann. ßanb
unb 2)leer maren unter ben 23ölfern nad) bem Stusfprui^ I^ean

^auls bereits uerteilt, ben lDeutfd)en mar nur bie ßuft ge»

blieben, b. f). bas D^eid) ber Iräume. 3m 2Infang bes 18. 3a^r«

I)unberts I)atte ber Pietismus gelc{)rt, bie Stugen nad) innen

3U rid)ten, bie 2BirtIi(^fcit mar bas Jränen* unb Sammertal,

nur in feinem ©emüt foUte ber SJienfd) göttlid)e ©nabe unb
'(Erlöfung finben. 2(uf bie rcligiöfe* Qnbrunft folgte bann bie

Segeiftcrung für bie ^unft, aber bas ßanb bes ©cf)önen lag

in bem ÄIaffi3ismus jener 23ergangent)eit, ha man bie Xempet



Der tlaffifd)c unb romantifd)e Stoman 19

bcr 2Scnu5 2ImatI)ufta baute. yie\te feiner ^errli(f)fett barg

norf) ber fonnige ©üben Italiens, nur voav er fern, fo fern,

ha% allein bel)aglid)e 2Sermögen5Deri)äItniffe unb bie Sel)n'

fud)t 3U i{)m ben 2öeg fanben. Sie 58ibel I)atte feit ^lopftoct

ben 9^aturfinn mieber gemecft, jebod) im ©eifte ber ^falmen

\\)n gcbilbet, in n)eld)en bie ^immel iaud)3ten, bie ©runbfeften

ber erbe bebten unb (Bott auf ben gittid)en bes 2Binbe&

fd;n3ebte. 2)a5 (Befül)! be5 Unenblid)en ging biefem @e=^

fd}Iec^te in feiner ooUen Stärfe auf; tia5 Unenblid)e t)er==

mod)te man nid)t 3U fcf)ilbern, bafür ftammcite ha5 (Bcfül)! ben

efftatifd)en 2tu5bru(f feiner ©rregung. (£rft in ber SorficUung

ibi)nifd)er ßänblic^feit unb I)omerifrf)er 9'iatureinfad)I)eit !am
man 3u einer geroiffen 9'lul)e unb 2(nf(f)aulid)feit. 2)ie auf*

geregte, entfeffelte ©mpfinbung burd)ftrömte sugleid) bie inni=^

geren ?8e3iei)ungen menfd)Ii(f)er (Bemeinfi^aft mit einer ßeiben=

fd)uftlid)Eeit, it)eld)e bie SBillensfraft untergrub. 23ielleid)t märe
fie in 2Bol)nmife ausgeartet, menn nid)t ber nad) innen gefei)rte

<3inn aud) bort Steuer unb Äompa^ gefunben I)ätte. 2Bie ha^

ab\txatte @efüi)I, fo entbedte man aud) bie abftrafte 5ßernunft;

bcibes oerbunbcn ergab ben abftraften 3Jienfd)en. ^Dlan baute

mit ben ^Regeln biefer abftraften SSernunft ha5 2öeltaII ebenfo

mie ben Staat oon neuem auf. Sie -Seele umfaßte nun ein»

mal atte @el)eimniffe, bie ^öt^ften unb feinften Gräfte be&

Unioerfums, fie mar bie 5)arfe, auf meld)er ber 2öeltgeift feine

Slfforbe anfd)Iug; bas Snbioibuum braud)te nur auf biefe

Jone aufmerffam 3U Iaufd)en. OJian ertcnnt ^ier ben ^unft,

in meld)em tlopftods „Oben", ©oetties „2öert^er" unb ^ant&

„^ritif ber reinen 93ernunft" fid) begegneten. Siefe 5Kid)tung

auf ha5 innere Safein erfc^ien in bem ßauf ber 2ttltäglid)feit

oergröbert 3U einem Kultus bes ^erfönlid)en. SOlan merfte

auf jcben eigenen ^er3fd)Iag, notierte fid) in 2agebüd)ern feine

(Smpfinbungen; jeber 2Srief mar ein pfi)c^ologifd)e5 SSefenntnis,

•bie 58cid)te einer fd)önen Seele, unb mer einen S^loman fd)rieb,

lie^ feinen 5)elben mit 23orliebe in ber erften ^erfon er3ät)Ien

ober Dielme^r reflettieren. 3d) = S'lomane unb S^omane in

^Briefen gel)örten 3U ben ßicblingsformen ber SSelletriftif. Ser

Übcrfdiroang bcr ©mpfinbung erseugte ^egenfäfee 3mifd)en

bem, mas man fprad), unb bem, roas man tat, roeld)e aud) in

ben 5)cr3en6t)erfei)r ber beiben @efd)Ie^ter ^tioa^ Unma^res
unb Stffettiertes brachten. Wan ftrömte über oon fentimen=

taten unb Ieibenfd)aftlid)en greunbfd)aft5* unb ßiebesergüffen,

t)on Mffcn, Seufsern unb Iränen, aber menn bie ßicbe eine

2*
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poetifd)e IReligion mar, fo rourbc es tod) md)t fo genau ge=

nommen, in tDcId)em lempel man feine 2InbQd)t abl)ielt. Die

über ben 9'll)ein getommene grioolität trug basu bei, bie fitt*

Ii(f)en Df^ormen bes C^elebens ins ©c^manfen 3U bringen. 3n
fjranfreid) I)üIItc fi(^ bieje grioolität in bie t^ormen bes SaIon=

tons, in 2)eutfd)Ianb fd)iUerte fie in ollen ^Regenbogenforben

bcr Sentimentalität, roäl)renb ber (Beift ber ftnnlid)en ßüftern=

l)eit bann roieberum tecf sutage trat, ^n ben ^Romanen narf)

„2BcrtI)er" ift ber 2)on=3uan=It)pu5 faft ber beliebtefte; ber

i)elb i)at immer ein großes i^erg, unb bie 6d)önen, bie er er=

obert, muffen bitter über il)n meinen, menn fie fid) nid)t Don
anberen gelben tröften laffen.

2tus biefen fo3iaIen unb tulturellen 93erl)ältniffen am ©nbe
bes 18. unb om 23eginn bes 19. Oal)rl)unberts crmut^s bcr

mobernc bcutft^e JRoman. 6r mar ta, als bas Onbioibuum
ben ^öJi^fpoIt 3roifd)en bcr UBcIt feines Innern unb ber 2öelt

ber 2BirtIid)teit empfanb unb in einer Ieibenfd)aftlic^en 6(^ilbc=

rung biefe beiben 2BeIten einanber gegenüberftcllte. @ o e 1 1) c s

^2B ertl)er" mar bcr erftc mobernc JRoman.

X* (BoctJje unb 3can panl

2tls bcr „2Bert^er" im ^erbft 1774 erfd)ien, mar @oetI)e

fünfunbamanjig Qa^re alt. Stoff unb (Behalt bes JRomanes

entnal)m er betanntlid) bem eigenen ßeben, bie gorm
bcr „3^cuen 5)cIoife" JRouffeaus unb mit bcr gorm au^ bie

Icnbenäcn ber ßeibenfcf)aft. ^eute ermübcn uns trofe ber

I)errlid)en Sprache mof)! bie langen ©efüljlscrgüffe, ber ^elb

crfd)cint fd)mac^i)er3ig unb matt; er quält \\d) mit feiner ßeiben=

fcf)Qft, mo mir rafd)e ©ntfdjiüffc ermarten möd)ten. Das
Problem bes Stomones ift überaus cinfad), unb bas Stüctd)en

Söclt, bas ber Dichter cor uns auftut, mie meit liegt es ab oon

bem bcmegtcn ßeben unferer S^'ü gleid) einem ibgllifd)en, in

Sonntagsftille fcf)Iummcrnben Sörfdjcn! Unb bod) feffelt uns
ni(^t blofe bcr JReis biefes 3br)lls, ber i)elb felbft bemegt unfer

i)er3 trofe feiner überf(f)menglid)en Sentimentalität, feinen

SReflcfioncn unb Sc^märmereien, benen crft bie Sonne 5)omers,

bonn ber büftere 5[Ronb Offians aufgc!)t. (Ein gei)eimes SSanb

ber Sr)mpatl)ie oerfnüpft uns mit 2Bertl)cr, als fönnte er ein



1. ®oeti)t unb 3can *4^aul 21

Qoi)n unfercr Xagc fein. 3n fpätercn :3al)ren I)at (BoctI)e es

fclbft QU5gcjprod)en, ba§ bcr „2BcrtI)er" meit über feine 3ßit

i)inau5reid)e. „(Be^inbertes ©lücf, gehemmte lätigtett, un=

bcfriebigte 2Bünfd)e", fagte er mit Segug auf ben gelben, „\mb

niö)t @ebred)en einer befonberen :S^\t, fonb^'m jebes einseinen

3Kenfd)en, unb es müfete fd)Iimm fein, tt)enn nic^t jeber ein»'

mal in feinem ßeben eine ®pod)e I)aben foUte, mo il)m ber

SQBert^er Dortämc, als märe er bIo| für il)n gefd)rieben." Sarin

liegt ber moberne ei)aro!ter bes „2Bertf)er". 2lu5 ber Störte

feiner 2Bünfd)e unb ßeibe"nfd)aften fd)öpft bas moberne 3n*

bioibuum bas SRec^t auf beren Sefriebigung unb bem ©igen»

finn bes ßebens legt es f^orberungen oor, meld)e5 biefes mit

ber fd)merfänigen 2Bud)t feiner 58erl)ältniffe aurüdmeift. S^licfit

bie ßiebe allein trägt bie Sd)utb an 2BertI)er6 6eIbftmorb,

aud) bie fcgialen ^"ftänbe, auf bie fein bitterer i)oi)n fällt,

treiben il)n 3U bem oerpngnisoollen Sdiritte, obgleid) biefe

SJlotioe meniger ftart oon bem 2)id)ter herausgearbeitet morben

finb. 2ßertl)er entroicfelt gerabegu biefelben gorberungen, mit

meieren nod) fpätere @efd)led)ter gegen bie @efellfd)aft ^rieg

fül)rten. „(Es ift wai)x (ruft er aus), ber 2)iebftoI)I ift ein Softer,

aber ber QJlenfd), ber, um fid) unb bie Seinigen Dom 5)unger'

tobe 3u erretten, auf ^laub ou6geI)t, oerbient ber SJlitleiben

ober Strafe? 5öer l)<ibi ben erften Stein auf gegen ben (£I)e=

mann, ber im gerechten 3orne fein untreues 2Bcib unb il)ren

nid)tsmürbigen 23erfül)rer aufopfert? gegen bas 5JJläbd)en, bas

in meiI)eDoIIer Stunbe fid) in ben un auft)altfamen greuben ber

Siebe oerliert?" — „ild), ii)r oernünftigen ßeute!" rief id)

Iäd)elnb aus. „ßeibenfc^aft! 2;runtenF)eit! 2BaI)nfinn! SI)r

fte^t fo gelaffen, fo ot)ne Xeilnal)me ha, iijr fittlid)en SO'lenfd)enl

Scheltet ben Srinfer, Derabfd)eut ben Unfinnigen, gel)t oorbei

mie ber ^riefter unb banft (Bott mie ber ?]3I)arifäer, ha^ er

euc^ uid)t gemacht t)at mie einen oon biefen. 3d) bin meijr als

einmal trunfen gemefen, meine ßeibenfd)aften maren nie meit

com SBaI)nfinn unb beibes reut mid) nid^t. 2)enn id) l)abe in

einem 3JlaIe begreifen lernen, mie man alle aufeerorbentIid)en

Sölenfc^en, bie etmas ©rofees, etmas Unmöglid)es roirften, oon
ici)er für Xrunfene unb 2BaI)nfinnige ausfdireien mufete." —
2Bas i)ier ausgcfprodjen ift, Dert)aUte nid)t; immer mieber I)at

feitbem bie ßcibcnfd)aft ii)r 9led)t oon ber SBcIt geforbert.

©rft auf ber 2Jlittags!)öt)e feines ßebens Deröffentlid)te

@oeti)e feinen amcitcn JRoman „5Ö i 1 1) e I m SUi e i ft e r s

ß e l) r i a l) r e" (1795—96), bas (Ergebnis einer faft aman^ig»
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jäl)rigcn SIrbcit. 2JlQn ^at jefet (1910) ben „Urmct[ter" ober

oieimcfjr „SBü^cInt SSJietfters 2;f)eatrQUfd)c 6enbung" iii 3ürtd)

in einer nQd)gclQfjenen 2Ibfd)ritt oon ©oet^es grcunbtn, ber

Barbara Sd)ult^e^, gefunben (i)erausgeöeben 1911 im ©otta=

fd)cn 23erlage) unb ein tiarercs SSilb oon ben beibcn »er»

•fc^iebenen ^lönen gewonnen, bie ber Siebter, n)ed)felnb in (Be*

banfen unb Stimmung, mit feinem 3Jicifter oerfolgte. 2)ie|e

ältere gaffung bes iHomanes ftammt qu5 ber 3^^* oon 1777

bis 1785 unb rourbe oon ©oet^e felbft t)ernid)tet ober Dielmet)r

DÖUig umgearbeitet. 2)er „Urmcifter" ift nid)t5 als ein 2;i)eater=

roman, ber bamit enbet, ba^ 2öil^elm ajieifter auf 23itten feiner

greunbe Xljeaterbirettor mirb; er reid)t nod) in Ion unb (5tim=

niung bis in ®oetl)es traftgenialifd)c ©pod)e unb toirft

tuIturI)iftorifc^ aUerbings fet)r intereffante Sd)laglic^ter auf bas

bamalige ©t^aufpielerleben. Wit ber inneren ©ntmicfelung

bes Sic^ters oeränberte ficf) in il)m bas 23ilb oon feines gelben

©enbung unb 58eruf. 3n ber Umarbeitung mürbe bas It)eater

für 5fiJiIt)eIm nur 3U einem Übergang, 3u einer SSrüde in bie

9BeIt bestimmten, tätigen Gebens, bas bo^, mie Sd)iller fogte,

feine ibealifierenbe Äraft nic^t einbüßt. 3iftl)etif(^ unb etl)if(^

fte!)en .,2BiIl)eIm IDleifters ße^rjaljre" über bcm Urmeifter; fie

icnfen aud) ben 58Iicf gurütf auf ©oetljes erften 9'loman, um
ben inneren goi'tfd)ritt bes IDic^ters 3U ermeffen. 5öertl)er, eine

probIematif(^e, gebrochene D^atur, enbet tragifd), SBil^elm

ajleifters :3rrfa!)rten burd) bie 2BeIt bienen ber ©ntmidelung

unb ßäuterung feines G:i)aratters, ben bas ®efd)tc! fd)liepc^

3u feinem ßebensglütfe fül)rt. 2In ©teile ber aufgeregten ©mp»
finbfamteit finbet fic^ nun bes !Did)ters ruhiger, bel)aglic^er

t^Iu^ ber Sittion; ^ell unb tlar mie boi- SBaffer, meld)es bie

©e^eimniffe feiner liefe offenbart, 3iel)en reigoolle ©ebantcn

an uns oorüber. Sie matten fatirifd)en ßid)ter bes „5ÖBertI)cr"

finb burd) einen fanften ^umor erfefet; fpielenb mebt er^n bie

©rgä^Iung t)inetn gleid) bem 6onnenIid)t, bas auf bie ©eäftc

bes SBalbes fällt. 6d)on bie erften ^Briefe bes „SBertI)er" er=

füllen uns mit einer bangen 6orge um ben 5)elben, unb ebenfo

berocift uns fd)on bas erfte Kapitel oon „SCBiIi)elm 9)Zeifter5

ßel)rial)ren", ba^ bas 6d)idfoI 2BiII)eIms in einer fid)eren 5)anb

ru^t. 2tber bie 2öirflid)teit tritt nid)t oiel fd)ärfer I)erDor, als

im „®ertt)er", bas 2öelt= unb ©efellfd)aft5bilb, mcldies ber

JHoman umfpannt, ift in unbcftimmten garben gel)alten, nur

bie 2:i)eaterDerI)äItniffe finb mit größerer 2tnfd)aulid)feit ent=

iDidelt, mäl)renb im übrigen ber Sid)ter eine Sd)eu cor ber
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brcifteren ©d)ilberung fonfreter 3uftönbe gu F)egcn fd)eint.

Sürftig ift aud) im gangen bte f^abcl bes JRomans: ein ^auf«

mannsjotin gie^t in bie 3ßelt, gerät unter has 3;:i)eaterDoIf, er»

lebt allerlei ßiebfd)aften, mirb mit ©bellcuten befannt unb üon

il)nen in ii)ve @emeinfd)aft aufgenommen. 6r I)eiratet fd)lie^=

lic^ eine fe^r Dernünftige unb oerftänbige Same, ber er felbft

mit ebenfo rul)iger unb üernünftiger ^leigung fid) genätiert

^at Sie i^öben, bie t)on einem ©reignis gum anberen leiten,

finb faum merüid), bie gel)eime @efettfd)aft bes Xurmes bleibt

in it)rcn Qvoeden uns fremb unb rätfell)aft; ein ftörferes gc*

I)eimni5ooIIe6 Sntereffe geminnt bie %abei nur burd) bie Cin=

fül)rung 3Rignon5 unb be» i)orfner5; ^ier greift fie in bas

romontifd)e (Bebiet unb bebient fid) ber ftarfen ^^arben bes»

felben: füfee Sel)nfud)t, teibenfd)aftlid)e Qnnigfeit, ber tief

meIand)oIifd)e i)aud) einer fernen träumerifd)en 2BeIt, banger

<5d)mer3 unb graufige ®rfd)ütterung, aus il)nen ift SiJlignons

(Il)arafter unb (5d)ic!foI gufammengemoben. Sie %vauen'

gcftalten bes [Romanes: SSJlarianne, ?]3I)iIine, Sturelie, S^atalie

unb il)re Xante, bie „fd)öne 6eele", brängen fid) überl)aupt

ftärter ber ^5I)antafie bes ßefers auf als bie männlid)en

(II)araftere. Sie finb in unferer 9lomanIiteratur faft tr)pifd) gc«

morben, unb müfete man nid)ts roeiter als 2öirfung ber „ßel)r'

ja^re" angugeben, als ha^ it)re 5)elbinnen immer mieber bie

SSeiDunberung 91ad)fd)affenber gefunben I)aben, fo mürbe ber

JHoman au^er ber äftl)etifd)en bod) eine meitge^enbe literar»

gefd)id)tlid)e 5Bebeutung befifeen.

Sie 2:;i)eorie, rr)eld)e (Boett)e Ie{)rte: ber 9loman ftelle im
©egenfafe 3u ben i)anblungen unb ei)arafteren bes Sramas
58egebenl)eiten unb ©efinnungen bar, ber 9'lomanI)eIb fei gegen»

über bem 5)elb bes Sramas paffio — mar aus bem englifd)en

9\oman jener 3ßit gemonnen. 3n ber allgemeineren ^^o^mulie»

rung, ba^ ber moberne 3ßttroman ®ntmicfelung5gef(^id)te fein

muffe, bot fid) nun in ben „ßel)rial)ren 2BiI^eIm aJleifters" für
bie beutfd)c ßiteratur ein bauernbes ^Dluftcr. ^^reilid) mirb bie

©ntmidelung bes Snbioibuums t)ier in einem befonberen Sinne
aufgefaßt. 9'iid)t an traftooUen Xaten erprobt fid) ber SSJlann,

fonbcrn ollein ber unenblid)e Silbungsbrang bes Jünglings
mirb, äl)nlic^ mie oorbem in Sßielanbs „2tgatl)en", auf fein be=

ftimmtes 2Jiafe 3urü(tgefüi)rt, melc^es bie ^orberungen bes
i^ergens mit ben Überlegungen bes 23erftanbes in einen natür»
Iid)en (Eintlang bringt. Ser 2öeg, ben 5)clben aus feinen

ßebensirrtümern bod) 3u feinem 3iel 3u fütircn, ift ber noc^
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lange nad)n)trfenbe Orunbgebanfc bes JRomans; ®octf)c fclbft

f)Qt fd)er3l)Qft S3BiI[)clm 2Rct[ter mit Saul Dcrgltd)cn, ber feines

SSaters ©felinnen fachte unb ein Äönigreid) fanb. 23ieUei(^t ift

ber 2tu5jpruc^ oiel e!)er umgete^rt nd)tig, benn ber jugenbli^e

Obealift SBilljelm 3Jieifter mutet uns f(t)Iie^Ii(^ als @atte ber

Dcrftänbigen ^Tlatolie in ber Zat projaijd) an, mte nad)I)er bie

Stomantiter beflagten. Sie 2Birtung bes Sud)e5 auf bie (Ent*

roicfelung bes beutft^en JRomans mar bebeutenb: eine breite

6pur gel)t oom S3BiIl)eIm 3Jlei[ter aus bis 3U 5^^9*09 w"i>

Äeller unb in bie jüngfte 3^it öie bcn Cntmidelungsroman

mieber ftärter gepflegt i)at.

Sie Diele 3a^re fpäter (1829) erfd)ienene gortfefeung bes

großen Silbungsromanes: „SB ill)elm aJleifters 2öan»
b e r ja l) r e" ift fein Stoman, fonbern mel)r ein D^ooeUen«

39flus unb bicfe äußere gorm an i^m l)at oielleirf)t am
mciften nad)gett)irtt, menn fie aud) oon ben 9'lad)fd)affenben

tunftuoUer unb einl)eitUd}er gel)anb^abt morben ift als oon

bem greifen Didjter, ber fie nid)t über ben Cljarafter einer

bloßen Sammlung l)inau5brad)te. Irofebem barf man nid)t

Dcrfennen, ta^ (Boctl)e eine alte ©runbform ber epifc^en Sar»

ftellung in ben „3Banberial)ren" auc^ für ben beutfc^en JHoman,

roieberum nufebar gemad)t l)at, eine gorm, bie erft fpäter in

entfcf)iebenem ajlofee 3ur Stnmenbung getommen unb oicUeic^t

nod) eine reid)e 3ufwnft W- 2ßäl)renb bie t^orm ber „ßel)r*

\ai)ve" bas SBeltbilb aus einem Greife umfaßt, beffen S!Jlittel-

puntt ber i)elb ift, erroeitert es fic^ l)ier 3U einer gan3en JRei^e

oon Greifen, bie oon einem gemeinfamen 5Kal)men umfd)loffen

lüerben. 2lud) für ben mobcrnen JRoman bot biefe in bas

3i)flifd)e übergeljenbe f^orm, bie bem alten 5JioDetlenbu^ bes

3Jlittelalters entflammt, il)re SSebeutung, bie il)re ©rmeiterung

burc^ Sicfens, 58al3acs „comedie humaine", ^olas „Rougon-
Macquart", gregtags „2ll)nen" unb 6ad)er aÄafod)s „SSer*

mäd)tnis Äains", Kellers „6inngebid)t" unb felbft bur(^Stomas
SJlanns „33ubbenbroot5" gefunben ^at. ßeiber ftel)t ber Siebter

bes „2Bill)elm 3J?ciftcr" in ben „2Banberjat)rcn" nid)t mel)r auf

ber i)öl)e feiner Äraft; ?ßl)antafie unb Sd)affen6traft l)aben in

ben ^fiooellen nad)gelaffen, bie ©eftalten oerbloffcn 3U bünnen
6d)emen, ftärter unb faft aufbringlid) mad)t fid) ber let)rl)afte

3ug ber Sittion bemerfbor. Um fo eigentümlicher unb rei3=

DoUer ift bie Ocbantenmelt bes ^Homanes. 2)ic „2Banber=

ja^re" bilben benfelben ^Jarallclismus 3U bem 3n)eiten Xeil

bes „gouft" me bie „fiel)ria^re" 3U bem crften. Sas SBiffen
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unb ©rfenncn, bie Harmonie ber 25tlbung tritt bem greifen

Dtd)tcr I)inter ber Jat jurücf; aus bem Silbungsoereine bes

lurmes ift ber gro^e „SBanberbunb" geroorben, in melt^em

ein jebcr fid) einer fc^Iid)ten prattifc^en lätigteit feinen 2(n=

lagen gernö^ tüibmet unb in roelc^em feine ©tanbesoorurteile

incl)r beftef)en. 2BiIl)eIm SUleifter wirft als 2öunbar3t, freilid)

ift er mel)r auf bie ©r5iel)ung feines SoI)ne5 als auf Patienten»

füren bebaö^t ^äbagogifd)e unb fogialiftifdie Sbeen, welche

bie 5IRenfd)I)eit tmd) eine neue Kultur reformieren mollen,

merben in fonberbarer x^o^^i" in öem Slomane r)orgebrad)t.

SBüftes Sanb Slm'erifas erfc^eint als ber ^wfunft^boben, mo
biefe neue Kultur il)re erften ^xüd)te tragen unh oon n)eld)em

bie SBanberer einft reid)er unb oerftänbiger in bie ^eimat gu-

rMUl)xen foHen. Sie 3Ilenfd)I)eit foll baburd) in foaialer mie

in geiftiger 5)infid)t auf bie pd)fte Stufe gei)oben merben,

materiell jebem ein angemeffener Slnteil an ben ©ütern biefer

(Srbe, geiftig ber möglid)e (Brab ber ©ntmicfelung feiner feeli=

fdjen Äröfte gea)äl)rt merben. (Ein munberlid)er 2;ieffinn 3eid)net

biefe SInbeutungen aus, als i)abe ber (Breis mit bem fet)erifd)en

SSIid bes IDid)ters nod) einmal bie ferne 2öeite ber 3ufunft

burd)meffen moUen, et)e fein großes 2tuge für immer biefe 2öeit

aus feinem Dringe entliefe. S!)land)es aus biefer Sbeenmelt l)at

aud) auf bie fpätere literarifd)c ^robuftion eingemirft, bod)

fönnen fid) bie „5ßcinberial)re" in feiner SBeife mit ben „ßel)r=

iat)ren" meffen, meber an fünftterifd)er Sebeutung nod) an ge=

fd)id)tlid)em ©influfe.

(Eins ber ^irobleme, töeld)e (BoetI)e barin berül)rte, bie

Srage nad) bem natürlid)en unb fittlid)en (Brunbe ber (Ei)e, ift

in ben „2Ö a I) t o e r m a n b t f d) a f t e n" (1809) 3u einer

ebcnfo eigenartigen mie fünftlerif(^ ooUenbeten ©eftaltung ge=

langt. Sie 9^ooeIIe follte urfprünglid) in ben ^la^men ber

„5Banbcria{)re" eingefd)Ioffen merben; fie n)ud)5 aber in il)rem

önt)alte unb il)rer 58ebeutung über bie bort notmenbigen

©rensen hinaus unb erfd)icn barum in felbftänbiger gorm
eines JHomanes. 2(ts ^unftmerf finb bie „5Bat)lDern)anbt=

f^aften" smcifellos bas reiffte epif^e SBerf bes Did)ters; mit

2tbfid)t betont er, ha^ an bemfelben nic^t blofe bas ^erg, fonbern
aud) ber SSerftanb gearbeitet i)abe. SBie überall I)at aud) t)ier

@octt)e aus ber %üU.e feiner ßcbenserfal)rungen gefd)affen unb
ben eigenen 2iebe5fd)mer3 ju einer bi^terifd)en Jßerflörung

eri)obcn. Der ©ed)3igiäl)rige mar bamats (1807) in ßeiben=

fc^aft für bie reigcnbe 3Jlinna ^eralieb entbrannt. Sas Problem
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bev ©l)c unb bes ©I)cbrud)5 inbeffen mar il)m nQl)cgcIegt burd)

bic mannigfache . SSe^anblung, bie es in ber geitgcnöfjift^cn

ßiteratur erfuhr, unb bie auc^ mir nod) betrad)ten merbcn.

6ie[)t man nun, mie bic !Romanfabrifanten jener 3^^^ ßafon-

taine, Äofeebue unb Äonforten bas Sl)ema bes (El)cbrud)5

Doriierten unb 3u einem „oerföljnenben" Utbjd)Iufte brauten, fo

mirft bie fittlic^e i)oI)eit bes i)id)ters um fo ftörfer. 3n fünft»

Ierifd)er Steigerung, bie nur im ^meiten jeile leibet, roirb uns

ba^ Sujet mit ber rounberbaren (änfac^^eit unb 21nf(^aulid)=

feit bes @oetI)cfc^en Stiles entroidelt; mir erfahren bic 93or=

gcfc^ic^te bes (St)epaare5 ©buarb unb S^arlotte, rodele uns

^uglcid) einen tiefen Cinblicf in ben GI)araftcr biefcr ®I)c gibt;

mir fe^en mit ber SIntunft bes 5)auptmann5 eine erfte SÖBoIfe

über i^rem Olücfc. Das (Bcfpröc^ über bie d)emif^en 5öat)I=

Derroanbtf(^aften, roelcf)e oon ben breien fo fälfcf)lid) ausgelegt

mcrben, roeift bereits auf Ottilien als eine bebeutfam ein*

greifenbc ^5erfönlid)feit !)in, bis bann tatfäd)Iid) mit il)rem ©in»

treffen bie ßöfung ber Steigungen erfolgt, ©buarb unb Ottilien,

ö)l)arlottcn unb ben Hauptmann bic uerbotene fieibenfc^aft

umftridt. Die golgc baoon ift jener geiftigc (E^ebrud) ©buarbs

unb Sl)arlottens, ben ber Dichter fo roaljr unb aurüd^altcnb

3ugleid) in menigen Säfecn fd)ilbert. 2tber er fc^ilbert it)n als

ein 23ergel)en, ebenfo fc^roer unb unfittlid) roic ber reale Cl)C»

brud), unb roenn (Ebuarb am SDiorgen ermat^t, fc^cint \\)m „bie

Sonne ein Jßerbrec^en 5U beleuchten", unb ^eimlid) ftiet)lt er

[id) Don ber Seite feiner (Battin l)inmeg, ©s ift einer ber

romantifd)en 3ügc bes 2Berfes, bas fonft felbft bas 2llltäglid)c

nid)t Derfd)mät)t, ha^ ber Dichter ben (El)ebruc^ an bem ^inbc

offenbar mcrben löfet, meld)es bie 3üge bes ^Hauptmannes mit

ben 2Iugcn Ottiliens auf feinem ®efid)te oereinigt. 2)as geiftigc

Clement, bie oerborgenc ßeibenfd)aft, roirft alfo auf bie fd)öpfe»

rifd)c 2Rad)t ber 9latur surücf. Das 95ilb oon ben oier d^emi»

fc^en Elementen, bie paarmeife oerbunben, fid) paarmeife

fc^eiben, um überfreuä fid) roieberum 5u oerbinben, ift mel)r

als ein ©leic^nis im Sinne bes Did)ters; es trifft bic bunflc

5iaturfeite ber menfd)lid)cn Seele, aus rocld)er bie ßeibcn»

fd)aften fid) eräcugcn. 2Iber biefcr elementaren ©emalt ber

ßeibenfd)aftcn ftel)t — faft im Sd)openl)auerfd)en Sinne —
bie 2Belt ber Crfenntnis gegenüber ols eine erlöfcnbe unb be=

freienbe SD(iad)t; (£,l)avlotte unb ber Hauptmann bcficgen bie

ßeibenfd)aft, Ottilic opfert fid) felbft, um fie 3U überroinben, unb
nur ber fd)road)e Cbuarb fud)t ocrgebcns, il)rcr 5)err 3U mcrben
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unb gef)t f^Ite^Iid) an il)x sugrunbe. 2)te ©nttDirfelung cnt=

]pvid)t ben (II)araftereigcntümU(i)fettcn ber ^erjoncn: ber un=

flctc, an 2Btbcrfprud) ntd)t gcn)öt)nte Sinn ©buarbs ift ntd)t

3U bänbigcn, 6;t)arIottc unb ber Hauptmann finb tüt)Iere unb
im ßeben geprüfte Staturen, unb für has iungfräulicf)e, ber

fieibenfd)aft nocf) tt)e!)rl05 unterworfene ^ers Dttilicns ift ber

3:;ob bc5 ^inbes bic f)axte fieiben5fd)ule, in u)eld)er fie felbft

3ur ©ntfagung fi^ burj^ringt. 2)a| ber Siebter 3um ©d)Iuffe

fie 3u einer munbertätigen tatI)oIifd)en 5)eiligen erf)ebt, erüärt

fid) aus feinen bamoligen romantifierenben Sfieigungen. i^ür

ben 9loman ift es freilid) el)er ein ftörenber, als ein förberlid)er

^ug, n3el(f)er bie reine 9Jlenfd)Iid)feit biefer lieblichen 30'löb(f)en-

geftalt trübt.

Das 58ilb ber d)emifd)en 33ertt)anbtfd)aften, fo auf bie

<5eelenüern)anbtfd)aften be3ogen, geu)äl)rt einen tiefen ©inblicf

in bie 2Irt, mie ber !Did)ter bie fo3ialen ^Probleme bef)anbelt

n)iffen ujollte. 3Bir ftel)cn I)ier auf bem SSoben ber ^Jlatur^

erfenntnis unb 5JlaturtDiffenfd)aft. ^ud) 23SiII)eIm 9Jleifter voax

ja bie 9Jietamorpf)ofe einer 5IRenfd)enfeeIe bis 3U il)rer cbelften

Entfaltung im Sinne bes 2)id)ter6; nur bröngte fic^ bas 2tben=

teuerlid)e, bem 2BcItbiIb bes JRomanes entfpred)enb, ftär!er

I)crDor, fo ha^ ber 9^oman aud) ^iftorie mürbe. Sie „2öat)I=

oermanbtfd)aftcn" bagegen offenbaren im fleinften ^reis

menfd)li(i)er (Befd)e^niffe bic 9Jläd)te feelifd)en ßebens in ii)rem

tiefften ^ern. 2)iefe beiben Derfd)iebenen Stuffaffungsarten,

mie ber 5Romanbid)ter fid) 3U feinem SSeltbilbe 3U ftellen oer=

mag, finb in ber fpöteren ©ntmicfelung bes beutfd)en S^lomanes

geblieben. Sem 2tbcnteurerroman, ber fid) am bunten Spiel

ber ©eftalten unb ©reigniffe freut, mirb fid) immer jener

anbcre gegenüberftellen, ber bas ©efe^ feines ßebens in feinem

gelben unb in beffen Sd)idfal rein bar3ufteüen fu^t.

STuf bem ©ebiet biefes 2lbenteuerlid)en, bem 3ßitgßf<i)nio(f

cntfprcd)enb, liegt ber ein3ige JRoman, ben Sd)iIIer ge=

fd)rieben i)at: „S e r (3 e i ft e r f e I) e r" (1787—89). 2Ingeregt

burd) bas (Baufelfpiel bes großen 58etrügers ©agiioftro in

^aris, ift bas 58ud) fd)Iiepd) Sorfo geblieben, meil ber Dichter

felbft bie fluft baran oerlor. 2Bas (SoetI)e in feinen größten
UBerten nid)t Dermod)t ^at: bic Spannung bes ßefers 3U er=

regen, mar bem geborenen Sramatifcr Sd)iIIcr ein leichtes,

unb fo erobert ber S^loman bes beutfd)en ^rin3en mit feinen

pacfenben Saenen nod) t)eute befonbers bie jugenbli(^e ^l)an--

tafie. tünftlerifd) meit I)öl)er ftcl)t Sd)iUers ticinc 5nooeUc
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„Der 93erbrcrf)er aus ocrlorener (EI)rc"; il)rc

fnappc, tiabei ftcts lebcnbtg bramattfd)c S(f)ilbcrung ift gc=

rabcju meiftcrl)aft unb bamit ein 93orbiIb bcr p[i)d)oIogif(f)en

SfloDcIIc geiDorben, bie oI)nc breite a)lilicufcf)tlberung ben tiefen

gall einer 9)lenfd)cnfeele in ben fpringenben fünften erfaßt.

35ei @oetl)e toie bei Sd)iIIer — unb bei bem lefeteren in

ftärterem SJlo^e — fpiegeln fid) jene fulturgefc^i^tlic^en 23er=

böltniffe ruiber, bie im ©ingang biefes Slbfc^nittes getenn=

3eid)net rourben. 2tm meiften gefd)iebt bies jebo(^ in ben

SBerfen 3 e a n ^ a u I s (^ricbric^ !Rid)ter) (1763—1825), bcr

an 58eliebtt)eit auf biefem ©ebietc bie beiben bei tocitcm über*

traf, fd)on barum, roeil er nie einen SSers unb nur JHomane

gefd)rieben t)at. Seine 3^itgenoffen tonnten bei i^m alles

iDieberfinben, roas fie felbft als Sßorjüge fd)ä^ten unb mas fo

tunterbunt in ibrem eigenen ßeben fid) treuatc. 3n 3ean ^aut
Dcreinigtc fid) ber {)immcII)od)ftrebenbe 3^9 öer ©mpfinbung
mit ber Sürftigteit realer 2tnfd)auung, bie mafelofe Sub=
jettioität, iDeId)e mit pbantaftifd)en Träumereien il)r 6piel

treibt, mit bem leibenfc^aftslofcn fentimentalen 58et)agen bes

i^Ieinftöbtcrs an ben Silbern feines engumgren^tcn Safeins,

bie unerfd)öpflic^e 35ilberfud)t bes genialen Sic^ters mit ber

23ielbclefenl)eit bes ^oIqI)iftors. ©in genialer, aber barocter

i)umor ift bas 35inbcglieb 5n)ifd)en ^t)antafic unb Sentimen=

talität; er aüein gibt t)ier ben Cmpfinbungen roie ben Singen

eine geiüiffe ^Realität. Äein !Romanfc^riftftcUer b^Qt fonft einen

folc^en ^afe gegen bie 6(^Ud)tt)eit ber 3:atfad)en n)ie i^ean

^aut. Cr fpinnt fic^ ein in feine ®efül)lsergüffe unb bunio»

riftifd)en (Ejfurfc; er fd)müctt ibre ©ruber mit bem rei(^ften

unb blübenöften Sd)mudc feiner ^b^ntafie unb feines SöBi^es.

Slllein obne latfacbcn gibt es feine ©rjäljlung, feinen IRoman
unb bie aBirtlid)feit ift nid)ts anberes als eine einfacf)c golgc

oon latfat^en. 3can ^auls ^Romane laffen fi(^ bagegen mit

jenen foloffalen Sarodbauten r)ergleid)en, in beren Drnamentif

taufenb unb abcrtaufenb i^o^men unb ©eftalten in rounber^

liebem 2)urd)cinanber auf uns I)erabfd)auen; bas 2tuge mu^
barauf Dcr3id)ten, i^ren ßinien im ein3clnen 3u folgen unb
mebr ermübet unb niebergebrüdt, als gcboben unb erfreut

roenbet fid) ber (Beift oon bicfen Orgien einer reget= unb 3iel=

lofen ©inbilbungsfraft, meld)e nur probusiert, um 3u pro=

bu3ieren. Bie bcgcifterte 58cn)unberung, bie man bem 2)id)ter

cinft entgegenbrad)te, erflärt fic^ nur baraus, ha^ er alle

Stimmungen ber 3eit im ftärfften ^ortiffimo anfd)Iug, in if)m
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<crrcid)te ber fentimentalc 3^9 öes 18. 3al)rl)unberts feinen

^öf)cpunft, ja er überfpannte fid) gerobeau; eine Steigerung

biefer 9lid)tung mar nic^t metir möglid), unb ha5 neue 3al)r=

I)unbert oerlor langfam, aber im immer ftärferen Tta^e bie

^ül)lung mit ben 6d)öpfungen eines ©enies, ha5 mie fein

anberes gemiffe ©infeitigteiten ber beutfd)en Statur blo^'

gelegt i)at

^ean ^aui I)at für ben beutfd)en 3floman fein neues fru(f)t»

bares ^t^rinaip aufgeftellt. 23on ben ©nglänbern (gielbing unb

Sterne) unb JRouffeau ging er aus; feine erften JRomane

^,Unfid)tbare ßoge" (1793) unb „^csperus" (1795) maren (Er=

3iel)ungs= unb 58ilbungsromane im 6inne bes „(gmile" üon

tRouffeau. Sie „Unfid)tbare ßoge" blieb unooUenbet, eine

f(f)öne Dluine, „^esperus" entsüdte bie bamolige grauenmelt,

tt)äl)renb er bie heutige mit feinen @efüI)Isfd)tDeIgereien nur

langmeilen mürbe. „Sitan", „Siebentäs" unb bie unDoU=

enbeten „f^legelial)re" (1796—97) finb auf bem (Bebiete bes

IRomanes bas S^efte, mas er gefc^affen t)at. Sie ©rfinbung

in allen biefen 2Süci)ern ift überaus bürftig unb in il)rer 2)ürftig=

feit bod) unnatürlid) unb pl)antaftifrf). 2(IIe 21ugenbli(fe magt

ber fecf feine ?|SerfönIi(^feit oorbröngenbe 2tutor com 23oben

feines Uiomame aus bie feltfamftcn ßuftfprünge unb 2tb=

fd)meifungen. ©eine ©I)araftere fann man in brei klaffen

teilen; in „f^öne ©eelen", b. t). bie ibealgefinnten Jünglinge

unb Jungfrauen, — bie Juanen unb 2;itaniben, unb bie ^I)i=

liftcr unb i^umoriften. ©ine fanfte, blumenl)afte ^^rtbcit ber

^mpfinbung ift ben erfteren eigen, eine überfpannti)eit bes

Sinnes unb ber ^5t)antafie ber gmeiten klaffe, ein tragifomifd)er

i)umor ober ein Stic^ ins S^lörrifc^e ber britten. 2Im menigften

tierftänblid) oon ben brei Strien, meld)e nur ben Stimmungen
in ber SSruft bes Sic^ters entfpred)en, finb uns bie Titanen
unb litaniben gemorben, bie problcmatifd)en D^laturen jener

€pod)e, bcnen fein S'loman „Sita n" befonbers gemibmet ift.

2)ie Titanen finb bem 2)id)ter bie ajlenfd)en, meld)e „bie ^IRilt^'

ftrafee ber Unenblid)fcit unb ben ^Regenbogen ber ^l)antafie

3um 58ogcn l^rer 5)anb gebraud)en mollen, ot)ne eine Se^ne
barüber 3iei)en gu fönnen" — eine Definition, mit n)eld)er ber

(Bocti)efd)e Slusfprud) oon ben probIematifd)en S^laturen, benen
feine Situation genug tut unb bie feiner genügen, in bie 3ean
^aulfc^c 23ilberfprad)e übertragen ift. Das ßos biefer Titanen
ift ber Untergang; fie merben com Sdiicffale „geopfert". Sie
tntereffantefte gigur unter il)nen, S^loquairol, trägt einen faft
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S9ronfd)cn 3"9*. i" langgcfpreijten ©äfeen mirb fie als eins

jener ^tnber unb Opfer bes Saf)rt)unberts c^aratterifiert, bie

alle greuben bes ßebens, oUe (Ertcnntnis genojfen unb benen
nur bie ru^elofe ^Ijantafie geblieben. „(£ine oertrorfnete 3"'

fünft ooll i)od)mut, ßebensetel, Unglauben unb 9Biberfprud)

liegt um [ie I)er. ^m nod) ber glügel ber ^^antafic 5ud!t an
ber ßcid)e." i^nbcffen fei)Ite es 3ean ^aul an jcbcr geftaltcnben

Äraft, um berartige bämonifd)e C^araftere ^eraus3uarbeitcn

unb feine Iäppifd)en ©rfinbungen in ber ^anblung oerberben

alles. JRoquairoI taufest feinen greunb unb t)erfül)rt, inbem
er beffen aJlaste annimmt, bie ®elicbte besfelben, bie fid) tl)m

I)ingibt; nac^ biefer Zat erfd)iefet er fid). (Ein anbercr Ii^pus

biefcr 2Irt, I)alb ins ^umoriftifd)c gejogen, ift im „Sieben»
f äs" ber i)elb unb 2Irmen=2tbDofat; biefer 3iel)t roirflid) bie

„Set)ne auf ben 5Bogen ber Unenblid)feit", benn um oon feiner

grau losjufommen, beren l)au5bacfene ^xo\a mit feinem reig»

baren, pl)antaftif(^en Slaturell nid)t übcreinftimmt, lä^t er fid)

als tot begraben unb l)eiratet bann auferftanben als ein anberer

eine „fd)öne 6eele". 2tUe fiiebesoert)äItniffe I)oben bei 3ean
^aul einen ätf)erifd)en ©lang, bas fc^mad)tenbc ßeu(^ten bes

Don it)m fo gepricfenen 2Ibenbfterne5. C^te Sinnli(^teit ber

fieibenfd)aft ift il)m fremb, freilid) aud) bie ßüfternljcit bes

5Bifecs, um fo ftärfer lebt in it)m jenes überfc^mcnglic^e @e=

fü^I ber 5r6unöfd)aft, melc^em bas 18. 3al)r^unbert lempel
unb Stitäre in feinen ^Jarfanlagen roibmete. i^^cunbe finb bei

il)m ein ^erj unb eine Seele, gu jebem Opfer bereit; im Sieben^

täs äl)ncln fid) ©iebentäs unb ßeibgeber fogar törperlid) jum
93crtt)ed)feln, fo ha^ fie 5Jlamen unb Stellungen taufc^en tonnen.

3n ben „g I e g e I j a I) r e n" beftel)t biefe greunbfd)aft

3njifd)en sroei an ©Ijaratter Derfd)icbenen, an Äörper gleid)en

^roillingsbrübern, @ottmaIt unb (Bottmult, unb nie ift 3ean
^aul glüdlic^er geroefen, als in ber Sd)ilberung biefes 23cr*

I)ältniffes, mit beffen jäl)em SIbbrud) leiber aud) ber S^loman,

fein reifftes 9Bcr(, abbrid)t. Der Dichter, ber in ber Uncnblid)=

feit fo gut 35cfd)eib mufete, fanb feinen anbercn Slusmeg aus

bem irbifd)en ^onflifte, ha^ amei 5Brübcr il)r ^ers bei ber=

felben ©eliebten oerloren I)aben, als ba^ ber eine oon il)nen

I)eimlid) ben anberen oerlaffen mu^te. 2)as Problem bes

Slomancs, eine unprattifd)e, fc^üd)terne, poetifd)e 3üngling5=

feele einer reid)en (Erbfd)aft, hm ^laufeln eines leftamentes

unb ben Äniffen oon fieben ?lcbenerben gegenübersuftcllen,

roar ein ed)tt)umoriftifd)er ©cbanfe, ber leiber nid)t in feiner
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Äonfcquena hmd)Qe\üi)vt tüurbe. ^ean $quI ift gemt^ eiti

grofeer ^umortft, aber er ift fein I)umori[tifd)cr 9^omanbtd)ter:

es fel)lt iljm bas (Srfte unb Sflotrüenbigfte basu: bie t5äl)tgteit,

einen d^avattex plaftifd) gu gcftalten. ©eine fletnen ©(i)nften,

befonbers auf bem ©ebiet ber I)umoriftifd)en Sbglle: „ßeben bes

üergnügten 6rf)ulmetfter5 9Bu3", „Quintus giflein", „^ofeen^

bergers 58abereife", ein3elne ^Partien aus bem „©iebenfäs"

unb aus ben „i51egeljal)ren" finb ber 9'lad)n)elt am erträgli(^ften

geblieben, benn I)icr oertieft er firf) in bas realiftif(f)e ^Ietn=

leben ber ?]31)iliftern)elt, fd)ie^t er feine fatirtfcfien ©pottpfeile

auf fleine unb gro^c Größen ah, entbecft er feine Originale

unb närrifcfje ^äuge, mirb er ber !Dtd)ter ber 2Irmen unb 25e=

brütften, auf beren forgenooHes ^aupt er bie fd)önften Sterne

feiner ibealiftifd)en Jraummelt fammelt. 2Ber tonnte ben

!Reid)tum biefer feiner (Sebanfen crmeffen, allein mer möd)te

es aud)? aJlon t)erg[eid)t bie 2)i(f)ter mit ©eftirnen, 3ean ^aul

ift mit feinem Stern 3U oergIeid)en. ©r ift bie SIbenbröte eines

fd)eibenben Sages, alle Sbeale unb ©eftalten bes 18..3al)r»

i)unberts serfitefeen bei il)m in einen enblofen, rofigen

Sd)immer, ber nod) in bos 19. 3al)rl)unbert fortleud)tet. Xrofe^

bem 3Öt)Ite aud) 5ean ^aul bei uns 3U ben flaffifd)en 23or=

bilbern bes beutfd)en S^lomanes, unb bie Spuren feiner ©igen»

ort gel)en, Don ben ©ro^en roie diaabe unb Äetler gon3 ab'

gefet)en, nod) bis in unfere ©egenmart. ©abci ift er freiließ

ben fleinen latenten immer 3um 93ert)ängnis geroorben, roic

er benn für ben Üloman ein SBilbling unb fein SD^leifter mar,

ber alle fünftlerifd)e f^orm 3erbrad).

2* Die Homantifer

3n feinem 3miefpälttgen ©mpfinben mar 3ean ^aul
cbenfo S)umorift mie 5Romantifer. 2)ie IRomantif entftel)t

immer aus einem ^J^J^fpa^t 3mifd)en ber Sel)nfud)t bes ©e-
müts unb ber 5BirfIid)feit, ben fie mit bem 5Kcgenbogen ber

^Ijontafie 3u Überbrüden fud)t. !Der grofee ©egenfa^, in bem
bos gemaltige ©ebantenleben bes beutfd)en SSoIfes 3u feiner

ärmlid)en unb erbärmlid)en ©egenmart um bie SBenbe 3um
19. 5al)rl)unbert ftanb, mar ber eigentlid)e 23ater ber D^omantif.

Unb es ift eine feine Tronic unferer Kultur» unb Citcratur-
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ge[d)id)tc, ta^ rounberlic^errDcifc bie I)öc^fte pI)iIofopl)tfd)e

6petulQtion unb bcr fraffcftc 21berglaubc fic^ in ber bcutjc^en

9lomantit um bic 2Bcnbc bes 18. 3um 19. 5a!)rl)unbcrt 3u=

jammcnfanben.
9^ur einige ^auptpunftc bcr 9^omantit tann unfere IDor«

ftellung berü!)ren. 9Bq6 bie pI)iIofopl)ifd)c 6pctuIation an--

gcl)t, fo I)Qttc Äant gcicljrt, bafe 3ßit unb 5Kaum feine ^Realität

befifecn, au^er als 2Infd)auung5formen bes menfc^Iid)en ©eiftcs.

Dann gab es für bie ^^antafie oieIIeid)t eine 2öelt, wo 3cit

unb !Raum aufgef)oben maren, eine tranjgcnbentc Spt)äre bes

(Sroigen? So folgerten nic^t bie ^5I)iIojopl)cn, aber bie ^oeten.

5id)te meinte fögar, bie 5IBeIt ber aBirtIid)teit fei nur eine

Sd)öpfung bes 3d)s, nid)t bes empirifd)en, fonbern eines

anberen gel)eimnisDoUen 3d)5, bas im Tientm bes ajlenfc^en

benfe, gleid)fam hinter feinem ©clbftbemufetfein ftänbc. Cine

bunfle, unergrünblid)e 9iaturfeite bes 3Jlenfrf)en mar bamit

angebeutet, ein ^ufowin^^n^ans >^it einem ©troas, bas ber

Seele ^u gleicher 3«^* unenblit^ natje unb unenblid) fern mar,

bas bie äußere 2BeIt beftimmen tonnte unb bod) nid)t oon i\)x

beftimmt rourbe. 2Bar bie SBcÜ, mie man fie fa^, nid)t ein

^raum, ein Sci)ein unb Sd)attcn, l)inter tDeld)em bas eroige

@cl)eimnis lag? 2In-biefe Spefulation tnüpfte bie bi^terifcbe

^I)antafic il)re eigene unb oerfentte fid) in grübeinbe SUlgftit.

2tl5 i^re 2tufgabe fal) es bic ^Homantit an, bie 58e(jiel)ungcn

3roifd)en biefer iDirtIid)en unb jener eroigen SBcIt, 3n)ifd)cn

bem empirifd)en ®eift unb jenem geticimnisooUcn ©troas in

uns fclbft auf3ubcden, im fünfticrifd)en 33ilbe n)ieber3ugcbcn:

ii)r Ct)arattcr bcftanb in ber a3ermifd)ung oon Jraum unb

9BirtIid)fcit, roobei bem Jraume eine ebenfo objettioc (Bültig=

teit, ja fogar eine ^öl)ere sufam, als ben (Ereigniffen im ge=

möf)nli(f)en ßauf ber Singe; il)re 9Birtung berul)tc auf ben

Oegenfäfeen, bie in biefer 9}lif(^ung lagen.

(Es gehört ber Äulturgefd)id)te an, in tDeI(f)er SQBeife biefe

1Unfcf)auungen auf bem (Bebiete bes bamaligcn öffcntlid)en

ßebens fid) äußerten. 2ßie bie gro^e politifdje erfd)einung

eines 5iapoIeons fi^ in i!)rem fiid)te au5nal)m, ift bereits an=

gebeutet roorben. SBas aber bie ©egcnmart oermiffen liefe,

bot bie aSergangcnt)eit bes 3JlitteIalters in reid)er gülle, cnt=

fprad) bo^ beffen ajlifd)ung I)eibnifc^er unb d)riftlid)er 23or=

ftcllungen bem 5öefen biefer neueren mit allen ©ebanfen unb

tJormen fid) befreunbenben Silomantif. ßitcrarifd) mar es

obcncin bereits entbedt in ben Sd)auerf3enen ber 91 i 1 1 c r *
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Tomane, bie burrf) bcn „®öfe" I)eraufbefd)tüoren morbcn

toaren. Das 18. 5a^r^unbcrt l)atte nod) über ben mtttct=

altcrlic^en Slberglauben gelad)!, tl)m toarcn bic ©eftalten bes

„@öfe" unb anberer gelben nur frimpat^tfd) als bie SoImctfd)er

feiner eigenen 3been; bie iRomanti! bes neuen Sal)rl)unbert5

fanb bie Qe\(i)en unb 2Bunber ber a[j€rgangcnl)eit tief be=

grünbet in ber menfd)Iid)en ©emüts» unb ©ebantenmelt.

2tn bie mr)ftifd)=p^iIofopI)if(^e 6pe!uIation tnüpfte 31 o*

D a I i 5 (griebrid^ ßeopolb oon i)arbenberg) in feinem tRoman

„5) e i n r i d) d o n f t e r b i n g e n" an, in bem er bas neue

Programm ber JRomantif aur 2(u6fül)rung bringen motttc.

Ser 2)icf)ter, am 2. 3Jlai 1772 im aRan5feIbfd)en geboren, bt-

fud)te bie SSergatabemie gu greiberg unb mürbe ein begeifterter

2tnl)änger ber i5rici)tefd)en ^I)ilofopI)ie; leiber ftarb er jung, am
25. a}lär3;l801 au SBei^enfels an ben f^olgen eines Slutfturaes.

©in ßr)rifer („i)9mnen an bie ^adjt") oon unoergänglic^er

Eigenart, prägt fid) biefe feine Ir)rif(^e Qnbioibualität aud) in

feinem ^Romane aus. ©ein 58uc^, eins ber mertmürbigften

unferer gcfamten ßiteratur, ift leiber Fragment geblieben; um
es rid)tig 3U mürbigen, mu^ man nid)t nur nac^ bem %vaQ=

ment, fonbern auc^ nac^ ber ©fiage ber Fortführung urteilen,

meld)e Xiecf aus ben papieren bes 2)id)ter5 t)inaufügte (1802).

Der romantifd)e IHoman ftellte fic^ in bemühten (Begenfa^ ^u

„9Bilt)eIm Spfleifter", ber nad) bem Urteil oon SZooalis einen

aiemlid) fpie^bürgerUd)en 2tbfd)Iu^ gefunben I)atte; „^cinrid)

con Oftcrbingen" foUte bie 58itbung5gefc^id)te eines Di(^ =

t e r 5 miebergeben, nid)t nad) ben (Bcfefeen ber realen, fonbern

ber poetif(^en 2BeIt. S^iur ber 2tnfang biefer 35ilbungsgefd)id)te

ift ausgefüt)rt morben. Sic beginnt mit einem Xraum: ^ein=

rid), ber So^n eines eifenad)er SSürgers, träumt oon einer

ge^eimnisoollen blauenOSIume — (fie ift bas Äennaeictien

unb bas Symbol biefer JRomantit gcmorben) —, bie in einem
blauen t^elfcntale, in einer i^m unbetannten ©cgenb blü^t.

€r reift barauf in (Befeltfd)aft oon ^aufleuten nad) Slugsburg;
untermegs lernt er einen alten ^Bergmann unb einen ge=

I)eimni5Dollen ©inficbler, griebric^ oon i)o^en3ollern, tennen,
ber in alten 23üd)ern unb Cl)roniten ftubiert. 23on beiben
empfängt er bie erfte SSele^rung über bas 2öcfen ber ^oefic.
„SBir ocrlangen", fagt ber Klausner, „nac^ ber einfad)en,

großen Seele ber 3ßitßi^fd)cinung unb finben mir fie, fo

fümmern mir uns nic^t um bie anfällige ©fiftena il)rer äußeren
giguren". Die äußeren gigurcn finb Sfiooalis in ber Zat be-

antcüe, 3)cr beutfcSe asomon 3
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bcutungslos, fie gc^en roic Sct)atten l)tn, faum ooneinanber

untcrfc^eibbar; bte Äauficutc, bic 5)ctnrid) begleiten, fpred)en

fogar nur im (EI)or. 3n Slugsburg begrübt bcr Qüngling im
^Qufc feines ©ro^oaters ben !Did)ter ÄIing5oI)r, befjen ©eftalt

ebenfomenig roie bie bes i)elben mit ber 6age oom tauberer
Älingso^r in SSerbinbung fte^t, melmei)x i[t Älingsobr ein

2)id)teK, ernft, gemütDOÜ, unb gebantentief mie ?ioüaIi5 felb[t.

dv gibt i)einri(^ Untermeifung in ber Dic^ttunft: i^m ift

Sichten, mas ein jeber 2Jlenfd) in jebem Stugenblide empfinbet

unb bentt, — eine u)unberlid)e 2;t)eorie, bie aud) mit feiner

eigenen Sichtung nid)t in ©intlang gebrad)t ift. Senn bas

SDlärd)cn, n)clcf)e5 er als ^robe feiner Äunft oorträgt, eine

aSerI)errIid)ung oon ßiebc unb ^oefie, fütjrt ^od) empor in bie

^Regionen ber 2IIIegorie unb ^^ontaftit. 5)einrid)5 i)er3 l)at

in3tDifd)en bie ßiebe gu ÄUng5oI)rs Xoc^ter 3ölatt)ilbg ergriffen.

^ier bricht bas Fragment ab.

Sie 6fi33e lieds fc^ilbert nun bic rocitere Stusbilbung

^einrid)s. 3n einer get)etmen ^riefterfolonie, rDeld)e an bic

gel)cime (BcfeIIfd)aft oom lurm im „9BiI!)eIm SD'leiftcr" er»

innert, rüirb ber Oüngling über SInfangs« unb ©nbgrünbc
menfd)Ii(^er 93etrad)tung, über ßeben unb lob belel)rt. D^arf)

ermorbcner Crfenntnis tel)rt er jum ßeben jurücf, lernt bie

gro^e 2ßelt fennen, bas Slltcrtum, bas aJlorgenlanb, ben .f)of

Äaifer griebrid)s IL, DieUeid)t aud) ben ^ufunftsboben

Stmerifas, 58ilber, bic n)al)rfd)einlic^ in ^UBto^üQen gcbalten

morben mären. Damit roirb il)m bas SBcfen ber 2BirfIi(f)teit

offenbar, aber bie SBBirtIid)teit genügt bem romantifd)en

S)id)tergetfte nid)t; es ermad)t Dielmet)r in il)m ber Xrieb, fie

3u „oertlären". „Sic munberbarftc ajlärd)cnn)elt tritt nun
gana nat)e, rocil bas i)er3 il)rem Jßerftänbnis geöffnet ift". 2öic
CS fc^eint, folltc i)einrid) in einem Sängerfriege, ber auf Job
unb ßeben .ausgeftritten roirb, unterliegen; „auf bie übernatür»
ad)fte unb gugleic^ natürlid)fte 5Beifc" fällt bann bie Sc{)eibe«=

roanb 3mifd)en gabel unb 5öal)rt)eit, Sßergangenfjeit unb @egen=
mart: „©lauben, ?|3l)antafie unb ?ßoefic fd)Iicfeen bie innerfte
SBelt auf", in melt^cr bie 2Ipot!)eofc i)einrid)s als Sid)tcr ftatt-

finbet. 3n biefem Sabellanbe ber Sid)tung l)at alles eine

anberc unb neue 2Birtlid)teit, fleibet fid) in anbere garbcii unb
gormen, als fie bie irbifd)c Statur 3eigt: ßuft unb 2öaffer,
58lumen unb Jiere, fie finb aud) bort, aber il)r 2Befcn ift Dcr=
änbert; Xiere, ?j3flan3cn, Steine unb ©eftirne, Elemente, Jone
unb iJarben „(ommen 3ufammen unb fprec^en mic ein @c=
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|d)fcrf)t". 3n biefem a)lärd)cnicnfcit5 ftnbet ^einrid) bic „blaue

?BIume", aber fie ift nid)t blo^ eine 58Iume, fonbern aud) feine

©eliebte 9Jlatf)iIbe. SI)r unb fein ^inb fi^t daneben an einem
©arge unb oerjüngt if)n; biefes £inb l)at 3ugleirf) bic 23e»

beutung ber „Urßeit", ber gotbenen 3^1* om ©nbe. Unb nun
oerfd)tt)immt unb oerbämmert alles in einen Diebel oon SOZgfttt

unb 2llIegorie: ^einrid) mirb bic ^^oefie, feine SJlutter ift bie

$f)antofic; er scrftört ba5 Sonnenrcid), ^cbt ben 2Bed)fel ber

3af)re63citcn auf unb 23crgangenl)cit unb 3ufw"ft fd)Iie§cn

fid) im Dringe.

60 fiet)t CS in bcm berüi)mten ßanbc ber blauen 5ßlume

0U5. SlUcin aud) ous biefer <5fi33c nod) tritt bie ^hee bes

„^einrid) oon Ofterbingcn" flar I)eroor. (Bs follte, mic Sied
C0 ausbrüdt, bargeftellt mcrbcn, ha^ „bcm Dieter, u)eld)cr

bas SBefcn feiner Äunft im 3DlitteIpuntte ergriffen i)at,

nid)t5 mibcrfprcdjcnb fc^eine; it)m finb bie Stätfcl gelöft, burd)

bic SJiagie ber ^tjantafie fann er alle :S^italtev unb SBelten r)er=

fnüpfen, bie SBunber oerfc^minbcn unb alles ücrmanbclt fic^

in SBunber". 58ei S^ooalis oerfinft alle 5öirtlid)fcit tn bie

liefen eines träumerifd)en ^antt)cismu5, alle ©egenföfee oer=

fd)tt)inbcn, bas ^oetifd)e ift aud) bas 3JloraIifd)c unb JRcIigiöfc

— er fprid)t einmal gcrabe3U oon ber Sbentität eines XDal)X'-

I)aftcn ßiebes mit einer eblm ^anblung —, bic gan3C 2öclt ift

ein (Bcbidit unb ber SBeltgeift ber gro^c 2öeltbid)tcr, ^^ocfic

ift alles unb mas nid)t poetifd) ift, l)at feinen mai)rl)aftcn 23e*

ftanb. Sas 2luge bes !Did)ter5 blidt burd) bie 2öirflid)teit in

bie blaue ©rotte bes Unioerfums l)inein, mo bie 2öunbcrblumc

blü^t, beren Schimmer alles mit magifdjcm ßid)tc über3iel)t;

inbcm er fo bas 2Birtlid)e in biefer bläulid)cn SSelcudjtung be»

txad)t(it, geminnt es für il)n jene befonbere SSebcutung, bie bcn

6;i)aratter ber 2lllegorie ausmacht. Scr fpetulatioc Xicffinn

biefer 2infd)auung bcrul)t, tüic man'crJennt, auf ber 58er=

mifd)ung smeier 2Bcltbilber, beren ©igcnart fid) gegcnfcitig

ausfd)lie^t. ^JDlan tonn bas 2öefen bes romantif^en 9lomancs

nid)t tür3cr ausbrüden.

^Jlad) ^Jiooalis toar bas ^4ioetifd)C unb bas SittUd)e ibcn»

tifc^; biefen ©runbfafe i)at bie D^tomantit 3U jcbcr S^it auf 2;ob

unb ßcbcn ücrfoc^ten, unb immer, mo bicfc& Programm auf»

geftellt toirb, ift eine romantifd)e Strömung in 6id)t. !Das

rDirtlid)c ßebcn burd) bic poctifd)e 2lnfd)auung 3U reformieren,

a)eld)c fic^ nid)t um bie tonöcntioncUcn ©cfcfee unb Sitten

ber @efellfd)aft tümmcrtc, fonbern ii)v poetifd)cs, mol)l ocr«

3*
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ftanben ni^t i^r fittlic^es Sbeal an bcrcn Stelle fc^te, voax

ber 3nl)alt ber „ßucinbe" (1799) Don gricbrid)
S (^ I c g e I , eines 35uc^e5, bcffen ©ebanten bei jeber ncu=

romanti|(^en Semegung, felbft in unferer 3cit, mieber auf-

getaucht finb. griebrid) Sd)IegcI, ber trüber bes St)atefpeare-

Übcrfefeers, (1772—1826) l)at \id) oor aüem als Ärititer einen

Flamen gemacht. 3n bem berliner 6oIon ber frönen ^en=

riettc i)er3 lernte ©c^Icgel 9Jlenbel5foI)n5 2:oct)ter 2)orotl)ea

33eit tenncn, unb fnüpfte mit i^r ein fiiebe50crl)ältni5 an;

man fagt, bie ©eliebte, bie er fpöter 3U feiner %vau machte, jei

bas Urbilb feiner „ßucinbe" geroefen. 2tuc^ biefes 9Bert, ta^

in feiner apt)orifttfd)cn gorm, in feiner Sammlung Don ^t)an=

taficn, (Befpräc^en, ^Briefen ufro. alles e^er als ein ^unftroert

ift, blieb Fragment mie bie Sichtung Don ^Rooalis, unb gleich

biefer mar es in mannigfad)cr SBeife Don @oet{)e5 „9Bitt)cIm

3öieiftcr" beeinflußt. So fd)ilbern in ber „ßucinbe" bie „ßcl)r=

ja^re ber 9Kännlid)teit" bie ?|Sft)c^ologie ber romantifd)en ßicbe.

Die Stubie grenst frcili^ an bie ^fgc^iatric. Der ^elb, 3ulius,

ift ein leibenfd)aftlic^er Spieler; in ü)m „brannte eine ßiebe

ol)ne ©egenftanb unb serrüttcte fein inneres", ©r toirb finn=

li(^ aus „aScrsroeiflung am ©eiftigen" unb mit einer gcmiffen

„2;reu^er3ig(eit" unfittlid). ^ 2)a ftnbet er ein eblcs SOläb^en;

in ^Begriff es 3u oerfü^ren, überläuft es il)n unb er uerlößt

basfelbe. 23ei einer Motetten fällt er ab, er oerfe^rt barauf

mit einer gemeinen Dirne, bie jebod) nid)t fo egoiftifd) gefinnt

wie er, fi^ felbft tötet, als er fic^ oon i^r trennt. 9^un oer=

göttert er fie unb oera(f)tet alle gefellf(iaftlid)en SSorurteile.

5Jlad) mand)en oergeblic^en SSerfuc^en, mit ber (Befellfif)aft

micber 5ül)lung 3u geroinnen, lernt er ßucinbe fenncn, bie

il)m frei unb natürlid) entgegentommt, nic^t roic bie anberen

feine Sinnlic^feit auf irgenbeine 2lrt 3urü(froelft. Cr bemerft,

ba^ fie ©eift Don feinem (Beift fei. „2tu^ fie mar oon bencn,

bie nid)t in ber gemeinen 5Belt leben, fonbern in einer f e l b ft =

gcbaä)tcn unb felbftgebilbete n". aJlit fül)ler ^u\)e

geftcl)t fie il)m, ha^ fie fd)on 3Jlutter geroefen fei, unb inbem

fie fic^ i^m Eingibt, „öffnet fie il)m bie liefen il)rer großen

Seele unb alle Äraft, S^latur unb 5)eiligteit, bie in i^r roar".

2In H)v roirb es öulius flar, ha^Q „bie grauen im Sd)oße ber

(Befellfd)aft allein 9'laturmenfcf)en unb allein ben tinblic^en

Sinn ^aben, mit bem man ©eift unb (Sabe ber ©ötter an-

ncljmen muß". — Sllles anbere, roas ber 5Homan entl)ält, finb

Sleflefionen unb Sc^ilberungen, roelc^e bas 93erl)ältnis 3roifd)en
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3uliu5 unb ßuctnbe im romanttfc^cn (Beifte ausmalen. 2)ie

Sinnlt(f)fcit il)rer Orgien ift ni(i)t bie Sinnlid)!eit ber @c»

mcinl)eit ober ber fiiebe; es ift ein ^Itus bes gleift^es, bei bem
jebe ßeibenf(^oft in Sleflefion Derflüd)tigt toirb, unb anftatt

ber (£t)rlid)feit bes ©efüliles fommt jenes ^Raffinement bes 3n=

tellefts 3um 23orfd)ein, bas im „Slusmalen" ber „fd)önftcn

Situation" bie eigcntli^e Orgie feiert. Sagu fotettiert 6d)IegcI

mit geiftreid)en, gel)eimniffelnbcn 2tu5fprüd)en über bie ßiebe

als JKeligion, über bie ^errlid)feit bes „ajlüfeigganges" unb

ber „göttlichen %xe(i)\)eiV' , bie 9Beit)e ber „emigen ßiebes»

na^t" unb anbere romantifd)e Sü^igfciten; bas f)arte Urteil

St^iUers, tüeld)es bie „ßucinbe" ben ©ipfel ber Unnatur

nannte, mar nur gered)t.

Die „ßucinbe" \)at trofebem manci)erlei S^ladimirtungen

Iiterarifd)er STrt gel)abt. ©in 2:i)eoIoge mie 6d)Ieier =

m d) e r fd)rieb in einer feltfamen Jßermirrung ber ©mp»

finbungen über fie „oerteibigenbe 58riefe", bie fid) frei»

lic^ oor allem gegen bie ^rüberie ber @efellfd)aft rid)=

tcten. SSon ben ©ebanfen 6(i)legels angeftedt, aeigte \\ä)

aud) ber munberlic^fte aUer beutfd)en JHomantiter, Clemens
^Brentano (1778—1842) in bem munberlid)ften unb oer»

morrenften aEer beutfc^en Slomane „@obmi" (1801 bis

1802), in bem er 6ittlid)teit unb 6innlid)feit gleic^fefete.

Sie S)elbin rebet in biefem teilmeife gleid)falls in Briefform

gel)altenen 5ßud) mie eine 5Bac(^antin oon ber 2ßoUuft ber

ßiebe unb oerfünbet bamit ben erforbcrli^en S)a^ gegen ben

3tr)ang ber (£t)e: „2Bir merben eine ßiebe ^aben, menn mir

feine ei)e mef)r l)abm" Der erfte 2;eil entt)ält bie (Befd)i(t)te

bes 5)elben ©obmi, bie biefer im ameitcn Seil felbft lieft, mo*
bei er bem 23erfaffer einen Seid) mit ben 2Borten geigt: „Dies

ift ber Xeid), in ben id) Seite 266 im erften Sanb falle." ^ier

fing bie ©eibftironie ber 9lomantit an, bie in lieds Dramen
bann fo fonberbare 93lüten treibt.

3mifd)en ^ovaÜ5 unb griebrid) Striegel na\)m ß u b m i g
Zied eine 2JlitteIfteIIung ein. ©r fal) bie JRomantif entftei)en,

felbft einer il)rer geiftigen aSäter, ber bie „monbbeglönate
3oubernad)t" befang, unb er fa^ fie, in bem alten Sinne
menigftens, nod) mieber Dergel)en; feine ßebensgefc^id)te um=
fa§t ungefät)r alle Stabien biefer ^Bewegung. (Bv mar am
31. aJiai 1773 als Sol)n eines Seilermeifters gu Serlin geboren,
030 er, betanntlic^ 3um Jßorlcfer bes Königs ^ricbrid) 9BiI»

f)elm IV. ernannt, nad) einer ungemein frud)tbarcn unb oiel»
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fcitlgcn lättgfcit auf Iiteranfrf)cm (Bebtetc am 23. Slpril 1853
[tarb. 2In 9^ooqUs erinnerte er gucrft burt^ bie Sentimentalität

ber ©mpfinbung, bie freilid) nid)t 3ur (Bemütstiefe bei tl)m

rourbe, unb mit griebrid) 6d)IegeI teilte er biß fpielenbe ©eift«

reid)elei, bie ßuft am ?|3arabopen. 3" einem großen 2öerf

fel)lte es it)m meber an ^t)anta[ie nod) an (Erfal)rung, aber an
ausbauernber, fd)öpferi|d)er (Beftaltungstraft unb an einem

ftarfen, energi|ct)en (Befühl, bas ber ßcbensatem jeber biegte«

ri|d)en Äompofition fein mufe. Seine Crftlingsmerfe „91 b«
halial)" unb „SBilli am ß o o eil" (1796) bet)anbelten

Stoffe oon groufigerSefd)affenI)eit unb entfalteten gerabesu bic=

felbe 93irtuofität in ber Sesierung abnormer Seelenjuftänbe mlc

i5ran5 3Jioor unb 9Bert!)er; bie S)elben taumeln oon 58erbrcd)en

3u 23crbred)en, nid)t aus freiem ©ntfc^lufe, fonbern als SpielbaH
geI)eimni5ooüer ^änbe. SBilliam ßooell ift ber Igpus bcs oon
33egierbe gu ©enufe taumeinben Söoüüftlings. ©s ift intcreffant,

ba^ IRetif be la 58retonnes realiftifd)e Sc^ilberungen aus bem
fran3Öfifd)en Sittenleben („le paysan perverti") unocrtenn»
bar auf ben JRoman eingeroirtt t)aben, beffen ^elb roieberum
an 3ean ?18auls JRoquairoI im „litan" in mel}r als einem 3w9c
erinnert. Siefe erfte ?Periobe enbcte, oIs ber „3BiIl)eIm OKeifter"

erfd)ienen mar unb iiecf mit feinem ^reunbe 2Bacferobe fid)

bem Äunftent^ufiasmus f)ingab; aus ben feelifd)en 2(bgrünben
bes 93erbre(^<ns f(f)mang er fid) nun plöfelic^ in bie reine 5ÜtI)er«

luft ber Äunft. 3n „gran3 Sternbalbs 9Banbe =

r u n g e n" (1798) tau(i)t bas 3)1 i 1 1 e I a 1 1 e r unb bie beutfd)e

^unft bcöfelbcn auf; ^Uürnbergs getürmte Stobt, bie Xiect als

Stubent oon ©riangen aus mit feinem greunbe SBacferobe

einft fennen unb betounbern gelernt I)atte, bie freunblid)e @e=
ftalt 2tlbred)t 2)ürers, ^nft», SBanber» unb ßicbesleben unter

bem blauen 5)immcl l^toliens, alles bas grüfet uns in an=

fpred)enbcm 5Bilbe; fc^roörmerifc^c ßieber, in benen bie ^Heisc

ber Sd)önen unb ber ^atux gepricfen roerben, unb breite 95e=

trad)tungen über bas 5Befen ber Äunft muffen bie 3al)lrei(^en

ßürfen ber bünnen unb oöllig 3erflie^enben 5)anblung aus»

füllen, ^rgenbein beftimmteres Ort» unb ^eitfolorit ift nic^t

Dorl)anben, bem 2)id)ter gilt ber Cntl)ufiasmus für bie ^unft
bei feinem 23ud)e fott)ol)l roie bei feinem gelben als bie i)aupt*

fad)e. Sie Äunft felbft mirb gan3 im romantifd)en Sinne ge«

feiert: fie foll nic^t bas (Einselne als ©efonbertes barftellen,

oielmeljr i^m einen allgemeinen Sinn anl)eften, ber es 3ur

Slllegorie erl)ebt. Obenein ift gran3 Sternbalb aud) mel)r ein
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''^oet, als ein SUlaler, unb tüte 5BtIF)eIm 9Jletfter eilt er oott ettter

©d)öncn 3ur anbeten. @oetI)e fclbft fagte oon biefem „33U=

bungsromane", bo^ er eigentlid) eljer „mufttalifd)e 3Banbe=

rungen" 3U nennen lüäre; er oermi^te ben red)ten @el)alt unb
erflärtc, bos Äün[tleri[(^e in if)m tarne als eine falfci)e 2;cnben3

f)eraus. ©s mären niel I)übfd)e Sonnenaufgänge in bem 'i&ud),

nur fämen fie 3U oft loicber.

53ilbeten pI)iIofopI)ifcf)e unb äftl)etif(^e ©petulationen bie

eine Seite ber S^lomanttf unb t)erliei)en fie il)r eine gcmiffe ibea=

nftif(^e 9'lid)tung, fo bot auf ber anberen Seite bie S a g e n =

m e 1 1 bes 3JlitteIaIter5, 3unäd)ft in ber Ijausbacfenen, plumpen

gorm ber D^litterromane bos realiftifd)e @egengeu)id)t. Sie

58e3iel)ungen 3iDifd)cn einer finnlid)en unb einer etüigen 50BeIt

offenbarten- fid) betn 2tberglauben am einfad)ften in (Beftatt ber

(Beifter unb (Befpenfter; an biefen I)ielt ja ber aSoIfsglaube trofe

ber 2tuftlärung bes 18. ^aljrbunberts nod) feft. 5n ben 2tugen

ber JRomantifer er^öl)te bie 58ebcutung bicfes ©laubcns ber

,poetifd)e JRei3, in melifien mancf)e liebliche 23oIt5fage gel)cimni5=

DoEe 6rfd)einungen eint)üllte. Wit (Sifer mad)te man nun in

ber ßiteratur auf biefe ungen)öl)nlid)en (Befellen 3agb; ein

ganser 5)e5enfabbat fiebelte fi^ auf bem beutfd)en ^arna^ an,

bur(^ feinen romantifc^en Sput mürbe ber 5)ar3 jefet ber

beutfc^e OIt)mp unb in mand)em 5Romane ober mand)er D^ooelle

mu^tc fid) bie tal)U ^uppe bes gcfpenfterreid)en ^Brotfens

3eigen. Sas 2Bunberbore unb D^lätfel^afte, bas Sd)aurige unb
(Brufelige mußten itire 2Birfung tun. S^iod) bas poetifcf)fte @e=

\d){d in ber 58ebonbIung foId)er Stoffe entfaltete |5 r i e b r i c^

be la SJlotte'gouque, ber ben alten JKitterroman ber

gefellfd)aftlid)en Silbung on3upaffen oerftanb. 2lm 12. ^J^bruar

1777 3u ^ranbenburg geboren, I)atte gouque als ßeutnant bie

5reil)citsfnege mitgemad)t; als penfionierter SO^ajor geprte er

3U ben bid)terifd) ober literarifd) begabten Dffisieren, bie na«^

bem Kampfe fic^ gan3 ber Wu^e i^rer triegerifd)en 9Jiufc mib'

meten, o^ne immer il)ren ooUen !Danf 3U ernten; in ärmlid)en

S3erl)ältniffen ftarb er am 23. Januar 1843 3U SSerlin. (£r mar
ber 3Jlobefd)riftfteIIer in feinem befonberen ©eure cor unb nad)

ben greibeitstriegen, unb feine ^I)antafie, an feinen 9^aum
unb feine ^cit gebunben, mirrte gan3e SagenfnäucI burd)=

einanber. 2)ie ßiebesböfe ber ^rooence, bas aItfran3Öfifd)e
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JHtttertum, ba5 2Bitingertum lies SiJorbcns, bas S(Raurcntum in

eponicn liefen in feinen ^Romanen i!)rc [Ritter unb (Beifter fit^

roader austummeln, oI)ne bafe ben Stutor bie Jßerfc^ieben^cit

biefer Greife irgenbmie genierte. 2)er „i)iftorie oom eblen

JRittcr ©Qlm^" (1806) folgten bcr „Sauberring" (1813) unb bie

„gal)rtcn Itiiobulfs, bes Sslönbers" (1815); namentlid) bie

beiben lefetercn [Romane finb ein ganges et!)nograpl)if(^es

IRitter= unb ©efpenftermufeum. Sie [Rei^e feiner weiteren

5^üd)er lä^t fic^ nid)t aufgärten. Sie ro^e unb grobe 2)ar»

ftellung ber ©d^auerromanfabritanten erfefete gouque burd)

einen füfelidjen 6til; feine i)elben finb ©iganten an ^roft unb

netjmen es mit einem Sufeenb oon ©egnern auf. Jrofebem

aber fliegt in il)ren 2lbern, nod) me^r in benen ber i)elbinncn

anftatt bes ^ei^en SSIutes nur bas I)eifee, bünne leemaffer bes

berliner 6aIons unb mit [Rec^t i)at man oon it)m gefagt, bofe

er bie [)Sferbe beffer gu d)arafterifieren oerftanben l)abe als bie

2Renfd)cn. Um oon bem Spute, ber in gangen gerben in feinen

[Romanen antrat, nid)t geholt gu roerben, meiftcrte gouque bie

Untjolbe burd) bas ©Ijriftentum; bie ^eibnifd)cn ©eifter,

3auberer unb i)efen, für bie er Spmpot^ien befafe, mußten
oI)ne ©nabe gum Sd)Iuffe fic^ taufen laffen. Ser alte, frei»

geiftige [Ritterroman be!am fo eine d)nft(id)c lenbeng, bie

bcm 3ßit9ßj<i)niad jener 3al)re entfpra^ unb bie [Belicbtt)cit

bes Did)ters erl)öl)te. Siefcr mar fogar fo fromm gefinnt, ba^
er in ber 33orrcbe feiner [Romane ben lieben ©ott um feinen

^eiftanb anrief, roas bem freibenterifd)en 3;ied gu bitteren

'5ßorten SInlafe gab. Smmer^in oerftanb gouque bas 6d)au«

rige unb SBunberbare padenb unb feffelnb gu geftalten, fogar

bie elementaren Eröfte nid)t ot)ne poetifd)e Qüqe gu oermeufd)*

li(^en mie in ber „U n b i n e", (1811) ber tleinen [RoocUe, bie

ßorfeing unb C It). 2t. i)offmann gu il)ren Opernteften be*

nufet I)aben. IDas tüt)Ie, anmutig ober mutwillig plätfd)ernbe

Clement bes SBaffers ift in ben ©I)arattcren ber Unbine unb
iljres Dntels Äüi)Ieborn überaus c^aratteriftifd) gc3eid)net;

beibe aber oert)arren nod) gang in ber 6pl)äre bes Sputl)aften,

roie überl)aupt tein 6trat)I bes menfd)lid)en ©emütes bei

gouque bie blatuv ert)ellt.

2)iefe gefpcnftige Sößelt burd)3iel)t aud) ben beften [Roman,

tDeld)en bi^ [Romantit I)erDorgebrad)t l)at: „Sie fronen»
ro ö d) t e r" oon 2Id)im oon Strnim. 2tud) er mar mie

lied unb ^ouque ein [Berliner; am 26. Januar 1781 geboren,

!)atte er fein Qntereffe guerft ben [Raturtt)iffcnfd)aften gu*
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getDonbt, bann 30g tl)n bic S'lomantif in tl)rc 5b:eife unb er

mibmcte fid) gans bcr ^ocfie. (f 3U 2ScrItn am 21. Januar
1831.) 5)cr erftc 58anb feines i^auptroertes erfd)ien 1817 unb
ber stüeite erft nac^ bem Sobe bes !Did)tex5, oon SSettina oon

SImim herausgegeben. 3tüifd)en ben beiben 2Süd)ern I)errfd)en

5ßiberfprüd)c bes Qn^alts, bic fid) nur baburd) ertlären, bo^
2Irnim eine burd)greifenbe Umarbeitung bes ©ansen plante;

leiber trof bas SBert bas alte 23eri)ängnis ber romantif(^en

SJlufe, ha^ es nid)t 3U einem Stbf^Iuffe gelangte. 3n oier

58änben gebad)te ber 2)i(^ter ein großes ©emälbe bes beutfd)en

i^cbcns im QJiittcIalter 3U entmerfen, mit frommem 5)er3en unb

fd)arffd)auenbem SSIid I)atte er \id) in bie 3ßttßn beutfd)er 93er=

gangenl)eit oertieft, i^m felbft mar bie ^5äl)igfeit eigen, plaftifd)

unb anfd)aulid) 3U geftalten, unb feine 9lüdfid)t auf bie fon*

Dcntionellen t^ormen mad)te i{)n 3agl)aft, 3U fd)itbern, mas er

als 6igentümlid)feit biefes oergangcnen ßcbens erfannt l)atte.

mt SSrentano I)atte er (1806 unb 1819) „5)es Knaben Söunber-

i)oxn" I)erausgegeben, eine Sammlung alter oon tl)m ge=

fammelter JßoItsUeber, unb an bem fd)Iid)ten, treul)er3igen Ion
biefer ^oefie ben eigenen 6til gebilbet. 3n loderer 23er=

binbung, oi)ne oermittelnbe Übergänge reii)en fic^ feine ©öfee

etroas i)axi aneinanber, aber 2)inge unb ^erfonen bliden aus

i^nen mie mit fpred)enben Slugen unb munbernoUe @Icid)=

niffe Don i)öd)fter poetifc^er S(^önt)eit bcleud)ten bie ereig=

niffe unb SSegeben^eitcn ber 5)anblung oft mit magif(^em

üid^te. Sramatifc^e SBir!ungen fennt feine 6r3äi)Iung5U)eife

md)t, fie liegt nod) fern ber mobernen 2;ed)ni!; im leifen 5I"ff6

gießen bie ©reigniffe an uns Dorübcr, oft oermiffcn mir bic

nähere unb beutlid)cre SScgrünbung, mie es für bie roman=

tifdje Äunft c^araftcriftifd) ift: ber ©trom l)at gel)cimc Untcr=

laufe, bie Ijier unb t>a auftaud)en, in bas (Banse eingreifen,

biefes fortfüt)ren unb jenes Dieücid)t auf eine ©anbnieberung

fcfeen, mo es unbenufet liegen bleibt. 2Iber i)ält man fid) nid)t

an bie Äompofition, meld) eine 2BeIt baut fid) tia mit realifti=

fd)er 6innlid)feit unb märd)ent)after ©innigteit oor uns auf!

SBaiblingen unb Slugsburg in ii)rer mittelalterlid)en ftäbtif^en

f)errlid)teit öffnen i^re lore unb ©äffen unb in präd)tigen

©enrebilbern tritt bas ßeben unferer 2(Itoorbern in feiner

kräftigen Serb^eit uns entgegen. 2lIIe Iripen be's'-JReforma^

tionsseitalters gel)en an uns oorüber; bie grofee ßanbftra^e
bes JDiittelalters belebt fid) mit il)reri fal)renben ©efellen, il)ren

ßanbsfned)ten, ©ängcrn unb ©autlern; ein braftif(^er ^umor
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umfpiclt oft biefc berben, fnorrigen ©cfellcn. Der ^Qijerl)ot

entfaltet feine ^rad)t unb feine furniere; gefd)irf)tlic^e

GI)Qraftere, bie DOiübergeI)enb auftreten, roie SDlajimilian,

ßutt)er, Ulrid) oon 5ßürttemberg,' ber tapfere ©eorg üon
»Jrunbsberg, in einfachen 6tnd)en ge3eid)net, atmen eine

lebenbigere SBat)rt)eit als fie bie anfpru(^50oIIe SD'lanier ge=

fd)ic^tspI)iIofopI)ifd)er Steflefion in mobernen JRomanen 3u er»

rei(f)en oermag. Derb unb gerabeju ro^ benimmt fic^ bies

(Befd)Ied)t ocrgangener läge, ftreitluftig unb bed)erfrot), meber
im ©Uten no^ im Sd)limmen oermag es Tla^ 3U t)alten. 2öie

bie 6d)önt)eit ber grauen ift oud) beren (E^aratter t)art unb
Ijerbe, oI)ne 3ierlid)e 2Inmut im !Rcben unb 5)anbeln, oft er»

meifen fie mannl)after unb roI)er als ber Ttann bie ajlac^t

il)re6 SKunbes unb fogar il)rer gouft- 2Iber i^re ßiebe ift

Uu\d), ftiU unb oerfd^Ioffen unb als innerften Äern birgt fie

bie ireue: too biefe gebrochen roirb, roenn aut^ nur in @e*

bauten, brid)t Sünbe unb Sc^anbe über bie 93erbrec^crin I)cr»

ein, unb mo fie fid) beroä^rt in allen @efäl)rniffen, ta bebt fie

aud) 6ünbe unb <Bd)anhe auf unb obelt bas 5)er3, bas i^r

folgte.

5n ber 3bee bes IRomanes fpric^t fi^ bie 6el)nfuc^t bes

bcutfd)en ©emütes — bie 5rcil)eitsfriege maren gefc^lagen, als

bie „Äronenn)äd)ter" erfd)ienen — nac^ einer erneuten Cin«

beit, nod) ber beutfc^en ^aifer!rone aus. Die „^ronena)äd)ter",

ein gebeimnisooUer ^unb, ben)ad)en auf einem märd)enbaften

©lasfcblofe mitten im SD^eere bie beutfd)e Ärone, unb, feinb

bem regierenben i)aufe 5)ab5burg, trad)ten fie bie 2lbfömm=

lingc bes alten ^obenftaufengefd)led)tes au ©egcntaifern aus»

jubilbcn. Der erfte 5)obenftaufenfproB» Sertbolb, gebt 3u»

grunbe, nad)bem fie i^m, bem armen 9Baifentnaben, 3U ©^ren

unb !Reid)tum oeri)olfen boben. ©r ftirbt an ben Särgen feiner

2lbnen burd) einen un^eimlid)en :^auhev, benn einft tuxü) bas

Slut eines Jünglings Slnton oon bem Doftpr gouft, ber ^ier

ein pl)antaftifc^ = Diebifd)er Iruntenbolb, oom lobe gerettet,

blieb iljm bas SSerbängnis 3U fterben, menn jener fterben

mürbe; in bem Stugenblide, roo Slnton töblid) oerrounbet 3U»

fommenbrid)t, fintt aud) 58ertl)olb, obmol)l in meiter %Qxm
oon iljm, cntfeelt 3U SSoben. „33ertl)olbs erftes unb smeites

ßeben" \)t\^t ber erfte leil ber „ÄronenrDäd)ter", roeil nac^

jener 93luttransmiffion 93ertbolb nur nod) ein 3meitcs, ein

6d)einleben fübrte. Der 3tt)eite, fpöter erfd)ienene Seil ber

„Äronenmäd)ter" bebanbelt bie ©d)icffale bes OJialers 2Inton,
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bcr burd) Stnnas Pflege röteber 3um ßeben exmaöjt, bann bie

2Bttn)c 58crtF)oIb5 I)etratet unb mit t{)r eine I)öd)ft unglü(flid)e

©I)e fül)rt. ©d)Iiepd) läuft er it)r fort unb in bie SBelt {)inau5,

unter ben ßqnb5fned)ten fül)rt er ein abenteuerlidies ßeben.

Der JRoman enbet mit ber grä^Iid)en ^sene, ha^ 2tnton in bie

Sjeimat 3urücffel)rt unb bort trunfen in ber Stunbe he5 näd)t=

Iid)en 6innenraufrf)e0 fein 2Beib STnna ermorbet. 9^od) mel)r

als im erften 58onbe I)äufen \\6) in biefem gmeiten bie fd)auer=

Iid)en 3üge unb am menigften roei^ man, morauf ber I)id)ter

bie 23eftimmung feines 5)elben grünbet, fpäter bie Äronenburg

3U erobern unb bie Ärone 3u geminnen. 2lus ben 2Inbeu*

tungen, bie über bie gortfe^ung nod) oor^anben finb, erfennt

mon mit ©rftaunen, ha^ biefes farbenreid)e, l)alb pl)antaftifd)c,

t)alb realiftifc^e ßeben mie S^ooolis „^nmx'id) oon Ofterbingen"

in ein blofees 6piel bes Sßerftanbes ausarten, bie präd)tigen

giguren 3u nüditernen 2llIegorien erftarren follten, um ben

6afe 3U erläutern, ba'^ bie ^rone Deutfd)Ianb5 fortan nur no^
geiftig 3U erringen fei. 5ßie meit ab ftet)t bie 2Bir!Iid)teit oon

biefen romantifd)en Träumereien!

60 oerronnte fid) bie JRomantif aud) bort, wo fie oon bcr

5BirtIid)teit ausging unb fie mit ben I)öd)ften poetifd)en (Baben

meifterte, in bie alte 6d)attenu3elt, in xDeld)2V es leinen 9lü{f=

tt)eg 3u ber 6onne 5)omer5 gab. Die 9BeIt mürbe 3um SOlär=

rf)en, bas 2)lärd)en 3ur 2BeIt. (Es ift nid)t 3ufäUig, ha^ bie be*

beutenben Stomane ber JRomantiter S^ragment geblieben finb.

D^iemanb ^pfanb ben Drang, ein le^tes Sßort 3U fagen, einen

2lbfrf)Iu§ 3u geminnen unb ein (ünftlerifd)es SBeltbilb 3U doü»

enben. „S3Bas ift uns benn in einer ®efd)id)te fo mid)tig", be=

merft ätrnim einmal, „bod) mol)I nirf)t, mie fie auf einer

a)unberltd)en 58at)n aJienfd)en Don ber 5Biege ins @rab sicljt,

nein, bie emige ^Begebenheit in allem, moburd) jebe 25egeben=

I)eit 3u unferer eigenen mirb, in uns fortlebt, ein emiges

Zeugnis, ba^ alles ßeben aus einem ftommt unb 3u einem
micbertel)rt." Die JKomantit I)atte ben reid)ften Segen ber

ajiufe empfangen, bie töftlid)ften ©oben maren ii)r öuteil ge=

morben, unb moi)I l)ätte fie einen neuen ^öl)epunft beutfc^er

Did)tung erreid)en tonnen; fo aber finb Irümmer unb JHuinen

it)r 9Berf gemefen. ^m in bem tieinen ^unftmcrte bcr

5^ e 1 1 e i)at fie auf epifd)em ©ebiete bem bcutfd)en 23oItc

bie anmutigfte 33lüte it)rer großen bid)terifd)cn ®igenfd)aften

t)interlaffen.
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3. Vxc romantifc&e ZXovcUc

2)ie yioveUe ift roic ber JRoman ein ©rscugnis ber roma=

nifc^cn 93ölfcr; als bic^SRomontit Umjd)QU I)ielt über bic

^ocficn anberer Stationen, famcn bic üJluftcr eines Soccaccio

unb eines Ceroontes 3U neuer SInerfennung unb 9^ac^ai)mung.

(B e t ^ e I)Qtte, oor allem in ben „Unterl)altungen beutjc^cr

Slusroanberer" unb in ber „Lovelle", o\t unter 2tnlel)nung an

frcmbe ©toffc bas neue ©enre mit jortem SScrftänbnis ge»

pflegt: ein rul)iger, bel)aglic^er Stil mar für basjelbe bie ?Be=

bingung ber gorm, eine „neue, feltfame unb munberlid)e 3Sc=

gebent)eit" bie il)rc5 3n^alts. Sas Übermaß ber IRefle^ionen

unb (Befüt)Isergüffe, ber ©in» unb ^Beilagen, mit meld)em man
bamals ben IHoman überlub, tonnte fie nid)t gebrauct)en. 2tn

ber yiovtüe mufete unfere epifd)e Äunft mieber bas erjölilen

lernen; ba bie JRomantit mit it)rem ^Homan nie bas 3beal

einer ooltstümlic^en ^oefie erreid)te unb erreii^cn tonnte, mcrf

fie fic^ auf bie nooelliftifrfien Stoffe, beren Eigenarten ii)rem

ptjantafieooUen (EI)aratter übefbies fo günftig entgegentomen.

2öie bas 9Jlärd)en einft 3ur 3^^*» öa es teine fiiteratur unb

feinen 33u(^^anbel gab, bie S^looeUe bes 93oItcs geroefen mar,

fo füllte fid) jefet im 2tnfong bie ^^ooelle in bas bunte @e»

roanb bes aJlärd)ens, e^e fie il)re eigene gorm fanb. aJiit ber

Äunft bes Qv^ät)Un5 mar es im allgemeinen fd)mä4)er beftellt,

attein bie fremben 5IRufter !)alfen balb nad); bic X^nit fd)ien

nid)t fd)roer, roo ber JRcia ber 2)id)tung allein im Stoffe t)or=

l)anben mar. Sic tunftooUere 2tusgeftaltung unb ©Ucberung

ber moberncn D^loocUe lag ber romantifc^cn no^ fern. Sarin

aber beroeift aud) bic moberne SfioocUc nod) bas alte, roman»

tifd)e IBIut unb bie 2Ibftammung 00m Wcivd)tn, ha^ fie bis«

roeilcn Icid)t unb geroanbt über bie ^reüftcinc bes gcmöl)n'

litten fiebens ^inmeg^üpft unb unbctümmcrt um bas Staunen

ber ^I)ilifter luftig in bie freie, blaue SBcIt I)inau5ftcuert.

Das größte plaftifd) gcftaltenbc lalcnt ber !Romantit,

i)etnrid) oon Äleift (1777—1811), ift auc^ it)r größtes

cpifd)C5 lalent. ytad) feinem lobe erft finb feine ticinen „®r=

aäblungcn" oon Zied i)crausgegeben morben unb noc^ lang«

famer als bic Sramen ^aben fie il)re rechte SBSürbigung ge»

funben. Scr Stit bes Did)tcrs ift oon einer eigenartigen ^raft,

fnapp, gebrängt in feinem Safegefüge. StUes in il)m menbct
[id) an bie 2tnfd)auung, nirgenbs mifd)t fid) eine JKcflcfion
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ein. Oljne llmfd)rüdfc geljt bcr 2)id)ter auf fein 3ißl los unb
entroitfelt feine ^anblung, inbem er oft uns fogletd) in eine

gcfpannte ©ituation I)ineinftcIIt. „3Jiid[)aeI Äo^II)aa6" ift bie

berü^mtefte fetner ®r3äl)lungen. Scr 5)elb, ein einfacher JRo^^

täuf(^er, beginnt ben ^ampf mit ber @efeUfd)aft unb bem
Staat, bie il)m @ered)tigfeit bafür oerrüeigern, ba^ ber Qunfer

SBßensel oon 2;ronfa roiber ^e6)t ii)m feine ^ferbc einbel)alten

I)at. Der ®I)arafter bcs i)elben ift 3unäd)ft bie fd)Uc^tefte,

bürgerlid)e 93erftänbig(cit, Qllmät)lid) aber vo'dd)\t er in ba5

©ämonifc^e I)inein. SBeniger als um ben Sd)abenerfaö für

bie ^ßferbe ift es il)m um bas feiner menfd)Iid)en 2Bürbe an=

getane Unred)t 3U tun; offen bctcnnt er bem großen JHefor^

motor, meld)em er feinen 5)anbel oorträgt: „93erfto^en nenne

\d) ben, bem ber 6d)uö ber (Befefee oerfagt mirb; mer mir i^n

Derfagt, ber ftöfet mid) gu ben SBilben in bie ®inöbe hinaus,

er gibt mir bie Äeule, bie mt(^ felbft \ä)ü^t, in bie i)anb." Crft

OI0 fein !Hecf)t it)m gemorben, gibt ÄoI)I^aas fid) sufricben unb

erleibet freubig ben Xob. ©emiffe romantifc^e 3üge trüben

ben ©d)Iufe ber S^ooelle, an melc^em aud) ftart I)eroortritt, bafe

nid)t blofe ber ©tarrfinn bes S^ec^tes, fonbern ebenfofet)r ein

bämonifd)e5 (Befütil ber 9lad)e in ber SSruft bes 5)elben lebt.

Dem Safee: beffer Unred)t leiben als Unre(i)t tun, fteUt ber

Did)ter ben anberen gegenüber: beffer Unrecht tun als Un»

red)t leiben — fein ganger (EI)orafter oertörpert \\(i) in il)m.

^ört man nid)t aus bcr ^TiooeEe mie ein fernes ®d)0 ben milben

Äriegsruf ber „5)ermann5fd)Iac^t"? ticifts D^ooellen t)alten

fid) im übrigen ooUftönbig fern bem ßeben fetner :^e\t; meiftens

finb fie büfter unb tief erfd)ütternb roie „5IJli(f)ael ^o^II)aa$"

unb bas „©rbbeben in (£t)ili", bod) get)t bismeilen ton»

• traftierenb unb bie 2Birtung i)erfd)ärfenb ein bitterer 5)umor

burc^ feine 6d)ilberung. Dämonifc^ mie Äol)I^aa5 in feinem

@ered)tigteitsgcfül)le ift im „gtnbling" ^io^i in feinem

^affe; ba er auf bem (5d)afotte ftel)t, meigert er fid) ftanb^aft

bas ©aframent gu neljmen unb baburd) feiig gu toerben, er

mill feinen (Begner bis in bie 5)öUe mit feinem 5)affe oerfolgcn.

Sin ber „93erIobung auf 6t. Domingo" fül)rt ein ajlifeoerftänb»

nis bie tragifd)e 5lataftropt)e l)erbei; bie tt)eibltd)e 5)elbin, Xoni,

ift eine ber fi)mpatt)ifd)ften ©Ijarattere ^leifts. Sin bem „(£rb«

beben in 6;t)iU" oerbinbet fid) bie rüt)renbe 3bt)Ue unter ben

6d)rec!en bes S^aturcrcigniffes mit ber bramatifd)en, tragifc^

oerfaufenben Jßolfserregung unb ber ^aralleltsmus 3mifd)en

ber gurd)tbarteit ber ^laturgetüolt unb bcr gurc^tbar«
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fett mcn|ci)Itc^er ßetbenf(^aft übt einen grauftgen (Sin»

brud auf bas (Bemüt bcs ßefers aus. Sie „3Jiarqui[e oon
. .

." be^onbclt einen l)eiflen ©toff, ber ein tragifdjes (£nbe

ertDorten lä^t unb nur gejroungen es oermeibet; ber Öi)axaUex

ber 2Jiarquije ift übrigens oortrefflid) ge3eid)net. 2ln i{)n er=

innert oud) bie ßittcgarbc im „^o^eifampf", einer romantifd)=

mittelalterlid)en (Befc^id)te, morin ber Dichter bas Suell als

©ottesurteil me^r 3U rechtfertigen als 3U oerroerfen fd)eint.

Überall aber offenbart fic^ bei kleift bie ?|3fi)c^oIogie ber ®e*

f(i)el)niffe nur in bem anfd)aulicf)en Setail ber (5r3äl)Iung, in

i)anblung unb 2Bort ber Cljaratterc felbft. Diefe tünftlerijc^e

Sad)lic^teit ift in unferer ßitcratur ein3ig.

3n Äleifts ^iooeücn liegt bas Unl)eimlic^e mt\)x in bem
menfd)lid)en (Il)aratter, 2; i e cf s erfte (£r3Ö^lungen, bie er im
„^i)anta\u5" (1812—17) ocröffentlic^te, oerfefeen es mel)r in

bie 9latur. „Ser blonbe (Ectbert", ber „getreue Scfart", ber

„JRunenberg", ber „ßiebespofal" u^m. scigen bie magijd)e

a}iad)t ber Statur auf bie menfc^lic^e Seele; es finb flauer«

Iirf)c ©efc^ic^ten, um fo fc^auerli(i)er, als ber 2)icl)ter fie mit

cistalter aJiicnc unb mit großem tect)nifc^en ©efc^lcte er3äl)lt.

Ser an fd)aucrlic^en ©ffetten reid)ftc unb bod) sugleict) l)umor«

ooüfte 2)ict)ter ber 9lomantit mar inbeffen (E. Z. 21. .^off»
mann. (Er mar ein Oftpreufee, am 24. 3anuar 1776 3U

Königsberg geboren; er l)attc \\6) ber iuriftifd)en ßaufbal)n

gemibmet unb mar oon ber ^Regierung 1803 nad) 2öarf(^au

ols 3iat gefd)i(tt morben, als ber ©inmarfc^ ber gransojen in

biefe 6tabt feiner 6taatstarriere 1806 ein ©nbe mad)te. 2)ar=

auf oermertetc er feine l)eroorragenben mufitalifd)en latente

in ber unfid)eren unb notooUen Stellung eines SDlufitbirettors

bei Derfd)iebenen 6c^aufpiclcrgefellfd)aften, bis er enblid) im.

^al)V2 1816 micber als diät beim Äammergerid)te in 23erlin

angeftellt mürbe. Unoergeffen finb in ber berliner Xrabition

nod) l)eutc bie „SBeinabenbc", bie er in Berlin bei fiutter unb
3ßagner mit fc^aufpielerifd)en ©röfeen mie Scorient u. a. 3U«

fammen feierte. (Er mar in feinen ©efinnungcn ein aufred)ter

3Jlann, babei eine geniale ^atux oon einer fcltfamen 2Hifc^ung

ber eigenfd)aftcn; fd)arfer, mifeiger 23erftanb einte fic^ bei il)m

mit fprüljcnbem, leibenfd)aftlid)en Temperament. Sßielleid)t

fann man in feinen 6d)riften bas SBcfcn ber oielgerül)mten

„romantifd)cn Qronie" am beften ftubieren. 2lud) fie ift im
(Brunbc genommen ein fcl)r med)anifd)cs Spiel; man betrad)tet

ein unb benfelben (Begenftanb oon 3mei cntgegengcfefeten
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©tanbpuntten unb fügt biefe oerfdiiebenortigen 35ilbcr un=

oermittelt gufammen. Dos 6d)öne tft bann augleid) t)ä^üd),

bas 5)äfelid)c fd)ön, bas ^5rofaifd)e p^antafttf(^, ta^ Äomifd)e

frf)QucrIid), bas ZxaQ\\(i)t Iäd)erlt(f), alles in bemfelben 2Iugen=

bilde, ein Iafcf)enfpielerfun[tftü(f bes SSerftanbes, an bem frei=

lid) aud) bie ^^^antafie unb bas 2;emperament t^ren 2InteiI

Ijaben. Siefe Äunftftücfc unb ©ffette roaren ^offmanns ur»

eigenes ©lemcnt unb am ergöfelid)ften waren fie, menn er,

bas oftpreuBifd)e (Benie, fie am ^Berliner Spiefebürgertume-

ausübte, bas er f)a^te, mie jebes (Benie bie ^t)ilifterti)elt t)afet.

®r treibt biefe 6treid)c mit einer SSirtuofitöt, bei meld)er bem
ßefer felbft ^ören unb 6el)en oergeI)t. ®r oermanbelt einen

2frd)iDarius in einen ©eier unb ben ©eier roieber in hen

Slrc^ioarius, niemanb mei^ genau, foU er es für eine ©innen»

töufd)ung bes gelben, ber bem 2trd)it)arius guten Xag fagt,

ober für einen ©put f)alten. Ober ber ^an3lei=©efretär ins»
mann, eine urprofaifd)e ©(^reiberfeele, get)t abenbs nad)

5)aufe, miber @erüoI)ni)cit DieUcid)t etroas fpöt unb etmas oom
SBeine angel)eitert. Da begegnet il)m ein ^erl auf ber ©trafee,

rei^t ii)m beibe 58eine aus, mirft fie i^m ins @efid)t unb läuft

roeg. Sßor feiner i)austür fiel)t fid) i)err lusmann auf einmal
boppelt, er tanat mit einem SSefenftiele, unb fiet)e, um x\)n

i)crum roimmelt es nun Don lauter Xusmännern, bie jeber mit

einem Sefenftiele tansen. 2tm anberen 3Jiorgen aber fifet er

auf bem Senfmale bes grofeen Äurfürften. 2)iefe 2lbenteucr

crfal)ren mir aus bem 2Jiunbe bes S)errn lusmann felbft, ber

fie mit flöglid)fter 3Jliene berid)tet; l)at er geträumt, ift er oer»

rürft ober finb ii)m biefe 2öunber mirflid) begegnet? Sie
mutmiüige ßaune bes 2)id)ters oermeibet bie beftimmte 2Int=

mort, aber in bem ©egenfafee ber pebantifd)en ^l)iüfterl)aftig»

feit bes (Il)aratters unb ber pl)antaftifd)en Xoüi)eit ber 2lben»

teuer liegt ein unenblid) fomifd)er JReig. S^atürlid) üer^errt

ber i)umor bes 2)id)ters baburd) feine i)elben gu graben unb
Äarifaturen, ber ©inbrud ge^t tief ins ©d)auerlid)e unb
2)ämonifd)e, unb biefe graben grinfen uns aus ben meiftcn

i)offmannfd)en ©diriften, fo aus ben „^ i) a n t a f i e ft ü d e n
in eallots 3Jianicr" (1815), aus ben „Clifieren bes

Jeufels" (1816) unb felbft aus hen S^looeUen ber „©era«
pionsbrüber" (1819—21) entgegen, ©o bämonifd) ift

bas 9^aturell bes 2)id)ter$, ba^ aud) fein ©til fic^ oft genug
in foId)en ©prüngen unb Übergängen bemegt. 2Im ergöfe»

Iid)ften ift biefe ^aritierung bei ber Jiermelt, meljr als Jieds

I
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«©cfticfeltcr Äatfr" l)abcn DtcIIeici)t bie „ßcbcnsanfic^ten bcs

Äatcrs !0lurr", bic mit ben tUlcmoircn bcs ocrrüdten ^apcll*

meifters Ärcisler burd)cinanbcr geroorfen rocrben, ben t)umo« -

riftifd)en ^atcr Uteraturfäl)ig gemocht. Slud) bcr ^unb 95rc«

gcnsa in ben „^I)antaficftücfen" i[t mit feinen ^Betrachtungen

über menfd)Iicf)e Singe ein c^tromanttfcf)e5 (Befd)öpf. 3n ben

„Clifieren bes leufcls" er3eugt ber Dichter bie fc^QUcrIi(^ften

SBirfungen, bie Doppelgängeret bes i)elben mirb mit einem

Übermaß oon 93erbrec^en in 93crbtnbung gebrockt, bas ?8lut

crftarrt bei ber ßeftüre biefer grä^Iid)en @e|d)ic^ten. ^l)an--

taftifd) geI)Qlten ift in ben „Serapionsbrübern" aud) ber

„©ängertrieg auf bcr Söartburg", aus bcm 9'lid)arb SBagner

cinaclnc SIJlottDe für feine Oper genommen ^at, mä^renb in bcr

^loDcUc „aJlciftcr ajlarttn unb feine ©cfeUcn" bic ?8icberteit

^nb finnlid)c %üUe bcs ÜKittcIaltcrs oortrcfflid) gcfct)ilbert ift.

e. Z. 21. i)offmann tritt nod) in einer anbcrcn 5ße5iet)ung

unter ben Dtomantitern ^croor, bic nit^t unintercffant erfc^eint.

Gr ift, obroo^I ein Oftpreufee, bcr erfte Did)ter, bcr fid) Berlin

als ©(^auplafe cinaclncr er3äl)Iungcn au5gcfud)t t)at. Sie

^I)r)fiognomie ber sufünftigen 5Rei(^5l)auptftabt l)at er treu

unb rid)tig gefdiilbert, u. a. in bes „SJetters (Edfenfter", unb

einscinc Igpcn aus bcr ^Berliner (BefeIIfd)aft, mie 3. ^. ben

„Äommiffionsrat" fo naturn)al)r gescic^net, \)a^ aud) ^eute

noc^ mand)c ^tealiftcn unb 5RaturoUftcn ni(f)t gegen ii)n auf»

tommen. 2)cr Sämon mar \ztioä) mächtiger in i^m als bie

tünftlerifc^e 93cfonncnt)eit, 3ulcfet pacftc i^n felbft bos ©raufen,

roenn er bei ßampenlid)t feine @efd)id)tcn nicbcrfc^rieb.

Unter ben SfloocUen Stt^ims oon 2Irnim ift „3fabella

üon ^ggpten" gan3 erfüllt oon romantifc^^grufeligcn 3ügen

trofe ber anmutigen ©cftalt ber 5)elbin, bic 3ur 3ugenbgcliebtcn

Äaifer Äarls V. gemoct)t mirb; ein toUcs 6picl oon S3er=

med)felungcn ^ebt überbics jebe Stimmung auf. 2lu5gc3eid)nct

in ber 2trt bes Vortrags ift bagegen „Der toUe Snoalibc" mit

bcm fc^önen @runbgeban!en: „ßlcbe treibt ben Teufel aus".

Sas romantif(^e aJlotio bcr Doppelgängerei beljanbeltc ber

Did)ter mit übermütigem ^umor in bcr Schnurre „gürft (Ban3»

gott unb Sänger 5)aIbgott", bic aud| I)cute in il)rcm 5ötfe no^

nic^t Dcrblafet ift. 2lud) ß. 33 r c n t a n fc^rieb eine ORciftcr-

nooeUe, bie „(Sefd)id)tc oom armen ^afpcrl unb bcm fc^öncn

Stnncrl", auf bie fpäter noc^ 3urü(f3ufommcn fein mirb. .

eine neue (Entmitfelung nai)m bie ^noocllc, bie bei ben

tHomantitern bisl)er mit IBorUebc ein mörd)cnt)aftc6 unb gc»
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[d)icf)tlid)e5 (BetDonb angenommen, bei fi u b tu i g I i e tf , als

ii)m bic ©rfenntnts gcfommen mar, „ba^ ber ed)tc !Dtd)ter

nur bcr ©oljn fetner :^e\t unb ba^ bas QSefte feines 9al)r=

^unberts fid) in feinen 2Berfen abfpiegeln muffe." Sas SSefte

bes 3al)rl)unbert5 marcn il)m freilid) bie romantif(f)en 3been,

allein er nal)m einen 2tnlauf, ßeben unb Sbeen ber eigenen

(Begenmart 3U fd)ilbern, unb 3eid)nete mirfli«^ eine S^lei^c

origineller ©Ijarattere. 9^ur ftellten fid) gu folt^en 93or3ügen

aud) bie Sd)attenfeiten ein, nid)t blo^, ha^ er mit SSirtuofitat

bie ^unftftücfe ber romantifd)en Tronic bel)anbelte, meit

f(^Iimmer mar, ha^ bic alte 5Jloi)eilenform nun mieber jum
33eF)äIter fel)r geiftreid)er, oft \ei)v überflüffiger ^Reflexionen

mürbe, meiere mit il)ren Spanten unb (Beminben bas bünnc

@cfled)t ber i)anblung t^erftedten. Sie äfti)etifd)C Ztet\]ä)'-

S^ooelle l)at in ßubmig Sied il)ren geiftigen 23ater. 1823 er=

fd)ienen bic „©cmälbe" unb bie „93erIobtc", 1824 „SlJlufüa'

Iifd)c ßeibcn unb greubcn" unb bic „S'lcifenben", 1828 „Ser

2llte oom 58crgc", „Sic @efcUfd)aft auf bcm ßanbc" unb
„Sid)terleben". Sied fd)ilberte barin bic geiftigen, bcfonbcrs

bie äftl)ctifc^cn 5ntcrcffcn ber i)öl)cren ©efcllfc^aft in einem

feinen, geiftreid)en Stil, er fontraftierte bic tli)arattcrc fel)r

pbfd) nad) ben @efid)t6puntten ber Tronic. 3m „Sid)ter=

leben" entmidcitc er feine 2tnfid)tcn über bie ^Joefic; bie

5lot)eIIe i)ai bas ßeben 6I)a!cfpeares 3um (Bcgcnftanb, allein

oon einem I)iftorifd)en Äolorit ocrfpürt man nid^t aU3UDicI,

felbft bie Si)arafteriftif ift fd)mäj^cr als in anberen yiovtUm.
Die ©recn, SJlarlomc unb 6I)afefpearc finb im mcfentlid)en aüc

3:ieds, bic nur Derfd)iebcne 2tnfid)tcn über bie ^oefic äußern.

93on ben fpätcrcn ^JloocIIcn 3;;icds ermöijncn mir nur nod)

3K)ci als d)ara!teriftifd): ben „jungen 2;ifd)Icrmeiftcr" (1836)

unb „23ittoria Stccorombona" (1840). 3I)rc 6ntftel)ung fällt in

bie S^it, mo bie D^lomantit in i^rcr alten gorm bereits ah--

gemirtfd)aftct l)attc, neue 5been bcmcgtcn bas bcutfd)c ßeben

unb bas jebcr3cit gefc^mcibigc lalent Jicds t)ermod)te aud)

il)rcm (Einfluffc fid) nid)t ju ent3iel)cn. Der „junge 2;ifd)lcr=

meifter" menbet fid) ben fo3ialcn S3erl)ältniffcn 3u unb crgel)t

fid) in !Heflefionen über Innungen unb fünfte. Solan tenU
fic^ einen i)anbmerfer, ber im Greife aWiger ^erfonen auf

gleid)cm gufee mit il)nen t)ertel)rt, bort als ^rofeffor angefebcn

mirb, mie ein ^rofeffor fprid)t unb mie ein junger ©beimann
liebt unb geliebt mirb, obmol)l er 3U 5)aufe ein 2Beib befifet.

€in 58ilb aus bcr fo3ialen 2Birtlid)teit mar bas fid)erlid) ni^t.

üntelfc, 2)cr bcutf^c JRoman 4

I
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„Jßittoria 2Iccorombona" ftcl)t unter ber ©inmirfung bcr 3ett*

liefen ©manaipationsromanc. IDtc Äompofitton i[t oertüorrcn,

ber Stil unrul)ig, bic Sleflcjion fel}rt gu bem (H)axattex bcs

ZaQebud)e5 3urü(f unb Dor allem ift bte ^elbtn, bie italienifdic

2)i(^terin, bas frcigeiftigc 2Betb aus bcn ^Romanen bcr 3ung»

beutfd)en, bas in feiner Siebe über alles I)inti)cgfiel)t, felbft

barüber, bo^ ber ©elicbte feine erfte grau umgebracht l)at.

Daneben aeigen fid) bie alten, fd)auerlid)en, romantifd)en 3üge;

aSittoria Stccorombona fiel)t in Difionärcm ^uftanbe grotesfc

©cftalten unb %ta^en, bie fid) il)r brot)enb nai)tn, unb oon

folgen (Bcftalten wirb fie fpäter in grä6lid)er SBeife ermorbet.

2tm anmutigften fteUte fid) bie romantifd)e UBeItflud)t nod)

in ben 35id)tungen a oon (Eid)enborffs (1778—1857),

bes eigentlichen ßgriters bcr JHomantit, bar. Die ^oefie

flü(f)tcte ficf) ^ier aus bem „ftaubigen 5Boben (Europas" in bcn

beutfc^cn 2BaIb, beffen träumerifd)^ Stimmung oieUeict)t fein

anberer beutfc^er 2)ict)ter fo munberbar miebergegeben i)at,

am f(i)önften, menn über ben flüftcrnbcn Säumen bic ftiUc

ma(i)t ftcl)t, bie ?8äd)e Dcrfcf)Iafen raufd)en unb ber frifct)e Duft

biefer ffielt geI)cimnisDoU bas ^crj crt)ebt. 2tu(^ burd) feine

^ooeüen n)el)t biefe Stimmung; feine 5)clbcn finb paffiüc,

träumerifd)c Staturen unb boc^ roie ber „X a u g c n i d) t s"

(1826) in ber gleid)namigen 9ioocUe unb gortunat in „D i et)

»

er unb it)re ©efcllcn" Äinber bcs ©lüdcs, bie nid)t

fäen unb nic^t ernten unb oon il)rcm I)immlifc^en 93ater trofe»

bem ernäl)rt merben. „Der . Xaugcnid)ts" ift gcrabeju ein

Äabincttftüd; einfad) in ber (Erfinbung, fct)Iid)t in bcr (HjaiaU

tcriftif, Don taufrifd)em i)umor erfüllt, fingt bie ^loocUe mit

i^rem i)clben bas ßob ber göttlid)en %auU)eit, aber roie gut

mirb man bicfcm gutmütigen, l)er3igen 58urf(^cn, bcr feine

anbere ßuft fennt, als auf bem JRücfen liegenb fid) bic Sonne
in ben 5)al5 fcf)cinen 3u laffen ober I)öd)ftcns 3U feiner Riebet

3U greifen. „Di(f)ter unb ©efcllcn" ftcl)en I)inter biefer Dflooelle

fünftlerifc^ roeit 3urüd trofe it)rcr 3artcn Stimmungsbilbcr.

„Dicl)tcrfd)idfale" toörc DieUeid)t ein paffenbercr Xitel gemefcn,

benn für bie 2Irt, roie bic romantifd)cn Dichter fid) fclbft 6)axat'

terifierten, ift fie l)'6d)\t intereffant. 9Son brcicn roirb nur

g^ortunat glüdlid) in ber ßicbc, Otto gcl)t geiftig unb förpcriicl)

3ugrunbe unb ßott)ario Dcr3icf)tct auf bic SBcIt, um als tatt)0'

Iifci)cr ^Pricftcr ein ©ottesftreiter 3U roerben. (Ein oierter,

Drganber, ergibt fid) einem 3ügcIIofen, cagabonbicrenben

ßeben unter Äomöbiantcn. ©r ift ber poet;fcf)c gaf^I^ans, ber
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in jcber SOflinute einen neuen (Entfd)Iu§ fa^t unb barüber ben

alten oergi^t, fprungl)aft unb unberechenbar in feinem 2Befen,

erfüllt Don ben I)öd)ften ?):5Iänen unb oI)ne SBillensfraft, fogar

o^ne eigentlid)e 2(bfi(i)t, fie au53ufül)ren. Diefer Xgpus finbet

fid) me{)rfa(J) in ben SBerten ber 9lomantifer, fo ou^ in 2trnimö

„Solores"; unb er bleibt für bie JRomantif oielleidit beseit^nen-

ber als ber „^einrid) oon Dfterbingen", ber nad) ber blauen"

23lume fuc^te. 3m mxtlid)m ßeben muffen biefe i5i9"i^cii

bamols nic^t feiten gemefen fein.

3n eine mel)r I)umoriftifd)e 58eleud)tung trat bann bie

romontifd)e SBelt in2öilt)elm^auff5 (1802—27) ^Tlooette

„aJlemoiren bes ©atons" unb in ben „^t)antafien im Sremer
atatöteüer" besfclben 5)id)ter6. 5Dlep^ifto unb .2tt)a$Der, ber

emige ^ube, finb beliebte f^iguren in ber bamaligen belle=

triftifd)en ßiteratur. 5)auff fafet fie beibe in ergöfelid)fter

2Beife garfs nad) gefeüfd)aftlid)en JBorausfe^ungen auf:

©atanas ift ein feiner aJlann, ein SSaron, 2ti)ast)er I)at ta^

gegen eine un3meifell)afte Öi^nlid)feit mit einem poInifd)en

i)anbel5iuben. Sie „^i)antafien", 5)auff6 fd)önfte ?loDcIIe,

oerbinben bas ^^I)antoftifd)e unb 5)umoriftifd)e nid)t in ber

f^arf ironifd)en SBeife ^offmanns, fonbern in ber gemütoollcn

2lrt bes Sd)n)aben, bem felbft bie ©efpenfter artige ^aus=

geifter unb fibele (Befellen finb. Sas anmutig unb pt)antafie=

DoII geftaltenbe Talent bes 2)id)ter5 betunben aud) feine

übrigen D^OüeEen, unter il)nen als bie beften moI)l bie „^Bett*

lerin oom ^ont bes Strts" unb „ha^ 23ilb bes ^aifers", lefeterc

ungemein d)aratteriftifc^ für bie in 6übbeutfd)Ianb bamals

I)errfc^enbe Stuffaffung S^apoleons; Ieid)t unb frifd) gefd)riebett

finb fie ber Semeis einer I)erDorragenben 6r3ät)Iung5funft.

2)er frü^e lob bes 2)id)ter5 I)inberte feine ©ntmidelung. Ser
„Tlann im ÜJionbe" ift eine geiftreit^e ?)3erfiflage auf CIauren&

aJianier; bamals nal)m man bas Sud) ernft unb oerfd)Iang

es als ©Iaurenfd)es 9D'lad)mert mit ©ntsüden. Sn ber Zat
fällt aud) I)eute nod) bie Unterfd)eibung oon ben Slrbeiten jenes

2Jlobefd)riftfteIIcr6 nid)t fo Ieid)t.

yiod) eines originellen Dii^tertalentes mufe I)ier gebad)t

merben, bcffcn D^ooellen ben üppigen efotifd)en ^flansen mit
il)rer munberbaren i5arbenprad)t glid)en unb mie biefe auc^

rafd) oerbIüt)ten. Sie 2Biffenfd)aft unb bie ^oefte t)atten ben
Orient entbedt, @oetf)e unb 5Hüdert bemegten fid) in bem
6tropI)cn» unb ©cbantenma^e orientalifd)er fit)rit unb ber

grei^eitstrieg ber @ricd)en erregte bie Ieibenfd)aftlic^e fiicbe,
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mdd)e in ber Seele bes Seutfc^en für ben Sobcn bes alten

i^eüas roo^nt. Tlit brötinenber aJletallftimme fang bamals
!ffitlt)elm 2HüIIer feine „(Bned)enlieber" unb oon fingerfertigen

JKomanfc^reibern rourben 3u ^Beginn ber smansiger Sat)re

mel)r S^lomanc über ben Äampf ber gried)ifc^en gelben unb
bie ©reuel ber 2;ürtenn)irtfd)aft oerbroc^en, als jemals bis

bal)in über bie beutfc^en grei^eitstriege erfd)ienen maren.

2Iuc^ einer ber beseic^nenbften 3üge für bie romantifc^e 6tim=

mung im aSoIfe felbft, bos nod) fein poetifc^es ^ntereffe für bos

tonnte, mas il)m felbft am näd)ftcri liegen mufete. ß e o p o l b

€ d) e f e r , beffen erfte S^onellen 1825—1829 erfd)ienen, mirb

in ben fiiteraturgefd)id)ten meift nur megen feines poetifd)en

„ßaienbreoiers" genannt. 2tm 30. 3uU 1784 3U SOlustau ge-

boren, i)att^ er burd) bie (Bunft bes ©rafen ^üctler ben Orient

bereifen tonnen, aus bem er im Sal)re 1820 3urü(ttet)rte, um
fortan bis 3u feinem lobe (18. gebruar 1862) in Sölustau ein

bcfd)auU(i)es, gan3 poetifd)en 2trbeiten gemibmetes Geben 3U

füi)ren. Der 6d)auplaö feiner S^ooellen mar neben Italien

rorsugsroeife bie orientaIifd)e 2BeIt, unb etmas oon il)rem

inneren ßeben ging auf ben 2)icf)ter über. Seine i)elben finb

Stusbunbe oon Sd)önbeit, feine t^i^auen meid) unb lieblid),

Ieud)tenbe Slumen, sart unb buftig, feine Stoffe bagegen grö^-

lid) unb fc^aurig, feine 5lompofition oerroorren unb oerfc^Ieiert.

Dafür ergebt er fid) in romantifd)er 2trt in 9lefIejionen unb
Sd)ilberungcn, unb ein Äapitel roie bie 58eleud)tung ber

tJJeterstuppe im „3merg" ift in unferer epifc^en ßiteratur md)t

oft gefd)ricben morben. irofe feiner roeid)cn, träumerifd)en

.3crfIoffenI)eit ropr St^efer eine in fic^ ^armonifd)e ^Jlatur, ooU

tief fittlid)er ©ebanten unb (Empfinbungen; if)m mangelte nur
bie Äraft ber ©eftaltung menfc^Iic^er Ct)arattere. Der ®runb=
gebaute feiner Slooellen ift ftets tief et^ifc^. 3m „3merg"
fe!)en mir, ba^ „bie loten bes 5IRcnfd)en nid)t in bie fiuft ge=

fd)rieben finb, mie Äinber mit bem 5i"9^r om blouen 5)immcl

{(^reiben — jemonb mebt fie in tm leppid) bes ßebens. Die

a3crgongcnt)eit tommt, uns 3u rid)ten." 3n ber „(Erbfünbe"

finb es bie unreinen ©ebonfen ber (Eltern, bie als Stoff ber

Sünbe in ben Äinbern nad)roirtcn unb bie Sünbe oorberciten— ein ©ebante, ben unfere ©egenmort aus bem 9flomantifd)en

in bos ^I)9fioIogifc^e I)inüberge3ogen I)at. „ßeonore bi San
Sepulcro", eine ?looeIIe im Stile oon JHomeo unb 3uIio unb
meit fc^auerlid)cr in it)rem Stusgonge oIs bos SI)afefpearefd)e

Drama, entt)ält bie erfd)ütternbe ße^re, bo^ ein l)e'mlid)e5 ©lüct
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teins fei, ha^ aus il)m ]\(i) nur Unglüd eraeugcn fönne. Sic

fd)önftc Don ben onentaIifd)cn S^oocIIcn ift bie „^erficrin", in

tDerd)er bas 2Beib bes Orients fid) mirtlic^ 3U einer tragifd)en

@rö^e erljebt. 3m übrigen finb leiber bie „bunflen 9Jiäd^tc

bes 6cf)i(ffale" bei Sd)cfer nid)t minber t)or^errfd)enb als in

ben 5)aupttüerten ber JRomantif.

% Die t)otf5tümUd?e UnterIjattun^sUtetratur

Der Hüter* unö Häuberrontan. Die öeßetriftif i>es Bürger*

Raubes* 2tnfärt0e bes ^iftorifc^en Homans.

2)er 5Roman unb 3um leil aud) bie ^Jlooelle ber JRomontif,

u)ie fie in ben beiben DorangeI)enben 2tbf(^nitten getennaeidinet

morben, finb au ilirer 3ßit ^W i"5 5ßoI! gebrungen. 2)ic

grofee 3Jlenge las anbere 6d)riften als „^einrid) üon Öfter«

bingen", bie „^ronenn)äd)ter" unb bie Siecffc^en Xeetifd)'

dloveüen. 2lud) fie l)atte \l)ve romantifd)e ßiteratur, biefc

5Romantit mirtte jebod) mit braftifd)eren 3JlitteIn unb felbft bie

gouquefd)en ©efpenfter maren nod) 3U gelel)rt für fie. Sie

grünbetc fid) auf bie abergläubifd)en Sßorftellungen, bie burd)

bie 9litter= unb S^äuberbramen mieber ermedt röorben maren.

Unter äftl)etifc^en @efid)tspuntten betrad)tet, ift biefe ßiteratur

6d)unb, fogar 3um ieil fd)Iimmer als (5d)unb, nid)t uninter=

effant erfd)eint fie bagegen oom tuIturI)iftorif^en ©tanbpunfte.

(Boett)es „@öfe", nod) mel)r freilid) bie JRitterbramen bes

©rafen 2;örrings: „Stgnes SScrnauerin" (1780) unb „©aspar

ber Xt)orringer" (1782) t)atten bie JRitterftiefel unb 5Rittcr»

fpic^e auf bie Sü^ne gebrad)t, oon bort manberten fie in bie

SRomanc ber ßeiI)bibliot^et'en. ©s entftanb ber fogenannte

„Sd)auerroman", ber mit bem Df^amen feiner — man t)er3eil)e

ha5 SBort — „tlaffifd)en" Slutoren ©piefe, ßeibrod,
Gramer, 23ulpiu6,a3eit2öeber, ©plentert ufu).

untrennbar oerbunben geblieben ift. Sie 2lbftammung com
Srama l}at biefe 2Irt, fo alt fie mürbe, unb fie mürbe fet)r alt,

nie oerleugnet; feitenlang finben fid) in bicfen 9lomonen
bialogifierenbe Sgenen, bie fid) ausnei)men, als mören fie aus
einem 2;t)eoterftüd t)erausgefd)nittcn. ©omeit man auf bie

mitteIoltcrIid)en ©agen felbft aurüdgriff, marcn bas be=

beutenbfte 2öert 5ßeit SBebers (@eorg 2öäd)ter) „©agen
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ber 23or3ett" (1790—99), bie biefer, ein 5)amburger J^eologe

unb ßcl)rer (1762—1837) Deröffentlid)tc. Sic riefen ga^Ireic^e

5lQc^a^mungen I)erDor, unter benen „Sos (Bc|pen[tcrbu(^"

(1810—12) Don 3ot). 2Iug. 21 p c I unb ^r. ß a u n (^r. 6d)ul3e)

bie befannteftc geblieben i[t. Stus bem „(Sejpen[terbu(^" ent=

na^m fpäter gr. Äinb (1821) ben 6toff 3u feinem Xejt für

^Bebcrs „greif^üfe". Diefe 5ßüd)er I)aben trofe ibre noDeIIifti=

fc^en 2tufmad)ung auf ben (Tbarafter aud) ber böb^'^cn

S^omontif einen nid)t gu unterfd)äfeenben ©influfe ausgeübt;

fie toaren ein ^auptanlafe, ba^ man begann, bie alte 9Jlärcf)en=

unb ©agenroelt, foroeit fie nod) im 30lunbe bes Jßolfes lebenbig

mar, micber 3U fammeln. Stus biefer ©agenroelt bolte aud)

ber 9^ i 1 1 e r r m a n fi^ feine aJiotioe; freilid) mar üon

irgenbmelcf)er tuItur{)iftorifc^en görbung bes gjlittelalters in

biefen (Erseugniffen nic^t bie ©pur 3u finbcn. ^ux ber alte

Slpparat aus bem S^litterbrama rourbe in ?ßemegung gefefet

unb Dom !Ritterbrama ftammten aud) ber i)o):)[e, fc^mülftige

8til unb bie Xenben3, bie mertroürbigermeife uielfac^ gan3

unter ber Cinroirtung bes Stuftlärungsgeiftes ftanb. ^ird)e

unb (Beiftlid)teit mürben oerfpottet, bie finnlid)e 53ege^rlid)tcit

unb bie Sc^Iau^eit bes Pfaffen oft fet)r braftifc^ bet)anbelt.

l'ie StoUe, meld)e in il)nen mit 93orIiebe ber Klausner, ber

3BaIbbruber fpielt, ift gan3 bie bes ^biIofopI)cn einer bicberen

9iüfeIid)feit5moraI. 2tud) gegen bie ©tanbesoorurtcile, meiere

SIbel unb 93ürgertum fd)iebcn, mad)ten biefe 5Hitterromane

gront. Soor allem fel)lte nid)t bie I)eilige ^Qxne unb anbere

(Bc{)eimbünbe, bie ber ©efdjmacf bes 18. :3al)rt)unberts nun
einmal liebte, unb fie I)atten fogar einen i)ö\)ertn ^wed, als

bem ßefer bas (Brufeln bei3ubringen; fie griffen tief in bie all-

gemeine JBoIfsftimmung, bie für greit)eit unb 9'led)t f(^roärmte,

ba fie roenigftens im JRoman i^m eine ausglcid)enbe (Bered)tig=

feit t)ortöufd)ten. !Der 3nl)alt mar bei aller 2tbenteuerlid)teit

ret^t monoton unb mürbe, gan3 mie bei ben fd)Ied)ten Sen=

fationsromanen unferer Jage, burc^ auffaüenbe unb irgenb=

meld)e abelige 9lamen tragenbe litel gebedt. Sie %xn(i)t'-

barteit ein3elner 2tutoren mar babei unglaublid), mos fid) ni^t

3ulefet burd) bas färglid)e Sjonovax ertlärt, meld)cs bie armen

3Jiaffenfabritanten bamals oon i^ren Verlegern erl)ielten. Ußie

itjre ^bantafie fid) babei abarbeitete, bemeift red)t braftifd) eine

2tnefbote aus münblid)er Überlieferung. 2tls ber 93ielfd)reiber

fieibrod einmal oor ben lorcn oon 25raunfd)meig oon einem

!8etannten ongefprod)en mürbe, marum er benn gar fo nad)»
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benfüd) brein|d)Que, entgegnete er, er finne über eine neue

Xobcsart xxaä), bte in feinen 33üd)ern nod) nid)t oorgcfornmen,

roorauf ber anbere il)m mifeig bemertte, er fotle einmal einen

feiner i)elben fämtlid)e ßeibro(ffd)e 9^omane lefen laffen.

®ng mit bem D^litterroman !)ing ber Oläuberroman gu»

fommen, ber ebenfo aus bem Jfläuberbrama fid) entroicfeltc.

Sd)iIIer5 „9^äuber" unb 3fct)o!fc5 Srama „2IböIIino, ber gro^
SSanbit" (3fci)otte I)atte fid) übrigens au(^ im JHitterroman

t)erfud)t) gaben I)ier bie SInregung, 23 u I p i u s' „JR i n a~l b o

yti n a I b i n i" bos 5ülufter. Siefes SSuct) I)at eine gange

JRäuberromanliteratur gefd)affen, unb fein 5)elb ift in 2)eutf^=

lonb populärer gemorben als mand)er berühmte D'iame. (II)r.

2Iug. 23ulpiu5, geboren am 23. Januar 1762 gu 2öeimar, t)at

ein fefjr unftetes !Dofein gefüi)rt, cl)e er 1797 als 2:i)eaterfetretär

an bas unter ©oetfjes ßcitung fte^cnbe 2öeimarer 5)oftI)eater

berufen mürbe; betanntlid) mürbe er bort burd) feine

6d)mefter, bie fd)öne JBuIpius, 1806 ber ©d)mager unferes

großen !Did)ters. ®r ftarb nad) einer unt)eimlid) fru^tbaren

Iiterarifd)en Sötigfeit als I)er3ogIic^er diät gu Ußeimar am
26. 3uni 1827. Das 58efted)enbe an ben Sd)iIIerfc^en „9^äubern"

roar bas ^arabojon, ha^ nur ein S^läuber ber roal)rf)aft @e=

re^te unb au5ermät)It fei, bie Sugenb 3u beIoI)nen, bas ßafter

3U ftrafen. SRed)t unb greit)eit finb bie beiben ©lüdsgüter,

bcren fid) ber S^löuber erfreut, Sßulpius fügte in feinem

„5R i n a I b [R i n a l b i n i" als ein brittes bie ßiebe I)in3u.

2)as 9Berf ift intercffant als ein Spiegelbilb bcs allgemeinen

(Befd)ma(fes, mie er in ben unteren 6d)i(^ten unferes SSoItes

3af)r3el)nte tjinburd) mafegebenb gemefen ift. (Es ift eine lang»

meilige 2tuf3äl)Iung oon .2Ibenteuern; in jebcm ber ad)t3el)n

!8üd)er, in meld)e bas 2Bert eingeteilt ift, mirb basfelbe ßicb

abget)afpelt: JRinalbo JRinalbini oerliebt fid), tommt in @e=

fat)r, mirb eingeftedt, aber gleit^ barauf gerettet. 2Bie ^arl

iuioor ift er ber ^reunb ber Firmen, ber ^einb ber ungered)ten

9^eid)en, baneben ein gefütilooUer S^laturfd)märmer unb 2)on

3uan. Qntereffant ift nid)t 3ulefet, \ia^ auf ben „S^inalbo

JHinalbini" fein geringeres 2öerf als @octI)e5 „2öilt)elm

Söieifter" eingemirtt I)at. yiiä^t nur bie ^ompofition unb ber

gan3e S^lomanopparat, aud) bie GI)arafteriftit, namentlid) ber

meiblid)cn giguren, l)at oermanbte 3üge. 2tuc^ bie (Ein*

ftrcuung ber It)rifd)en ®ebid)te in „JRinalbo 9linalbini" — bas
JHöuberlieb ift bas eingige, roas aufeer bem S^lamen oon bem
Stoman im 23oIt5gebäd)tni5 fid) nod) t)eute erl)alten i)ai — unb
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bcr Umftanb, ba^ Italien bcr Scf)auplaö bicfes 25Qnbttcn=^

romans ift, beuten auf bas grofee SBcrf. Der „JRinalbo" tjatte

einen ungeljeuren (Erfolg; roenn im 3al)re 1843 erft bie ferf)fte

2Iufrage erfc^ien, fo tüoren bie 3aI)Ireid)en D^act)bru(fc unb
9^a(i)al)mungen baran jc^ulb; befonbcrs unter ben erfteren

Wie 23ulpiu5 au leiben unb 3ur Strafe für fic lic^ JHinoIbo

in einer ber erneuten 2(uflagen einen SleutUnger D^Qd)bruder,

ber fid) 3ur 2(ufnal)me in feine ?Banbe melbete, Rängen, „meil

er für bie ©efeaf(f)aft 3U fc^Ied)t fei". 60 räd)te fid) bamals
ein armer beutfd)er 2Iutor!

„9^inaIbo IRinalbini" fanb 3a^Ireid)e 9lad)al)mer; bis in

bie ajlitte bes oorigen 3al)rl)unbert5 Ijinein i)at bicfe Kategorie

ber 9'iitter= unb 9'läuberromanc eine befonbere 2lbteilung bes

ßeit)bibIiotf)etenromans gebilbet. 2tus einer äI)nUct)en Stim»

mung ging S\^otte5 „Sllamontaba, ber cble ©aleeren«

fträfling" (1802) ^eroor, eine SfloocIIe, beren Einleitung aus

einer fc^ön gef(^riebenen, rationaIiftifcI)en ?ßetra^tung über

bas 5öefcn ber JReligion bcftel)t; ber aSerbrec^er mürbe I)ier

3um tugenb^aften Dulber. 9Kit bem JRöuber» unb JHitter»

roman oerroanbt mar ber alte 2lbenteurerroman, in

melc^em alle Sngrebienaien, bas Äomifd)e, ^l)antaftifd)e, Sen«

timentale unb ßüfterne fid) mifc^ten unb ber jefet oon neuem

auflebte. Sie ©inroirtung ber frioolcn fran3Öfifc^en Siebes»

romane, bie oielfac^e Überfefeer fanben, oerliel) biefer (Battung

nod) einen befonberen i)autgout. Sa gab es 2lbenteuer bes

tlunters ^ans oon Sirten (1811), SIbenteucr i)abfd)i 58abas

(1828), 2tbentcuer bes ©rafen oon 3 ... ., SSerliebte 2Ibcn=

teuer, Äreu3« unb Ouersüge eines fc^altl)aften ^vekx5 (1812),

2Ibenteuer bes Stitters nJlenbo3a b'2(ran unb feines knappen

Irüffalbin (nad) bem i5ran3Öfifd)en, 1812), 2Ibenteuer unb

SBallfaljrten einer beutfd)en Sci)aufpielerin ufm. ufm. Der
„!omifd)e IKeiferoman", aus bem 18. 3al)rl)unbert ftammcnb,

mar eine Unterart biefer Spesics, bie I)ier nid)t meiter erörtert

merben foll. IDer @efamtd)arafter biefer JRomane mar
fd)Iüpfrig unb finnlic^ unb in feiner ^omit mieberum breit

unb plump. 3m 3al)re 1789 mar SSernarbin be 6t. ^ierres:

„^aul unb SSirginie" erfd)ienen, 1801 „2(tala" oon (H)ateau'

brianb; bie ßänber in fernen 9Jleeren mürben nun bie Stätte,

mc Unfd)ulb unb ®Iü(f nod) ungetrübt meilen tonnten, ba bie

ffielt ber Kultur fie nid)t me^r tonnte. Die fentimentale

6d)äferpoefie bes 17. OaI)rI)unberts tam in biefen trans=

03eanif(ien 3br)IIen mieber 3um ßeben, fie empfing babei bur(^
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bie (Sinroirfung oon 2)efoc5 „JRobinfon" oft einen beftimmten

Iet)r^aften 3u9- 23on bem leiteten SBerfe fd)offen bie 9'lad)=

al)mungen üppig ins ^raut; für jebes ßanb auf ber ^arte üon

©uropa unb aufeerbcm für jcben ficinen beutfd)en Staat im
befonberen mürbe ein „JHobinfon" fabriäiert. 2)ie trans»

03eanifd)e SBelt tam in IRomanen mie: „2:amel)a, bie Königin

ber Sanbn)id)5infeln", „QHia, bie Peruanerin", „ObeDaI)i" (ein

6eitenftü(f 3U 2ltala), „2ttaliba, ber lefete 3nta oon ^eru" unb

anberen ©rseugniffen 3u einer siemlid) fonberbaren Sar=

ftellung, ba^ fie aber nid)t unbeliebt mar, bcmeift u. a. ber ge=

rabesu europäifd)e ©rfolg, ben ^ofeebues „Snbianer in Gng=

lanb" mit il)rer lange 3ett gefeierten „@urIi"»5loIIe auf ber

5BüI)ne errangen.

©entimentolitöt, grioolität unb eine trodene Mpc^feits^

moral finb aud) bie ©runbftoffe bes bamaligen © e j e 1 1
=

fd)aft5romane5, mie er burd) ß a f n t a i n e unb (Be=

noffen d)arafterificrt mürbe. Siefer 6d)riftfteHer, geboren am
20. O!tober 1758 gu 5ßraunfd)meig, oon i^aufe aus SI)eoIoge

— er mad)te u. a. als t^elbprebiger ben 3ug i" bie (II)ampagne

mit — mar bis 3U feinem Sobe (20. 2tpril 1831) ber ßiebling

bes SSürgerftanbes, es ift betannt, \)a^ fogar bie fd)önen 2tugen

ber Königin ßuife über feine 9'lomane meinten. 3n feiner @e=

fül)l5fd)melgerei unb (Befüt)lsüberfd)menglid)teit beseugte ber

ßQfontainefd)e IRoman feine 2tbftammung oom „2BertI)er".

2Bie ein enblofer Irönenftrom ergießt fid) feine Iarmoi)ante

©eclenftimmung burd) ganse SSönbe unb ßafontaine fd)rieb

beren mel)rerc ^unbert. Tlit ber 9BertI)erfd)en ©entimentalitöt

Ofrquidt fid) aber bie ßüfternt)eit bes fran3Öfifd)en „gaublas";

ßnfontaines ^elbinnen gel)en bismeilen bid)t am 33orbcII ober

am ©f)ebrud) oorüber, menn fie nid)t gerabe3u I)ineingeraten,

unb feine i)elben finb energielofe Sd)mäd)Iinge, bie bei jeber

(Belegen^eit ftraud)eln, fid) aber bod) auf bie lugenb I)inau6=

fpielcn. 2)ie Tloxal, bie in feinen 33üc^ern geprebigt mirb,

entfpringt im ©egenfafee 3U ben romantifd)en ©pefulationen
aus ber nüchternen 2IuffIörungsp^iIofopt)ie. Sie ooüüommcnfte
93ermorfenl)eit oergob fie mit d)riftlid)cm 5)er3en, fobalb fie

nur in gefül)lDoUen SBorten fid) ausmeinen tonnte. Die menfd)»
Iid)e Statur mar ja fo fc^roac^, ha^ aud) bie Cbelften fel)Iert

mußten; fo malte ßafontaine benn bie 5Boüuft unb nid)t ben
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Xeufel, fonbern bcn rettcnben ©ngcl boncben, unb feine ßcjer

bcraufc^ten fid) an feinem falfd)en ®efül)l5fc^n)Qa.

3n biefem Stile arbeitete eine grofee Stnäa^I oon S^rift=

ftellcrn, mit ßofontaine roctteiferten Äofeebue, 6d)iUing,
^. SB. ß i n b a u unb fi a u n (g r. S d) u 1 3 e), bie 3um Seil

an bie Stelle ber Oefüljlsfeligteit eine breitfpurige SSe^aglic^*

feit festen, bie rid)tige 58ettelfuppen=ßiteratur, in roelc^er ber

(EI)ebrud) fd)madl)aft gemad)t roerben foUte. Siefem 3"=

fammeni)ange gel)ören @oetI)e5 „2BaI)Ioertt)anbtfc^aften" an,

obroot)! ber gro^e !Did)ter mit ben Sublern nichts gemein l)at

oIs ba^ äufeerlid)e X^ema. 2Iud) ber JRomantifer Stc^im
D n 2( r n i m fd)neb feinen morolifc^cn !Roman: „2trmut,

9'lcid)tum, S(^ulb unb SSufee ber (Bräfin Dolores, eine @e»

fd)id)te für arme Fräulein" (1810), ein 2Bert, bas gans bie

fprung!)afte Äompofitionsart ber JRomantif, aber aud) eine

üortrcffIi(^e C^orafteriftit ber (Beftalten aufroeift. S^xte,

fd)öne Stimmungsbilber mic bie flaffifd)e Sdjilberung bes oer«

fallenen Sd)Ioffe5 im erften Äapitel feffeln, unb moI)Uuenb

mirft ber tieffitt(id)e (Bcift bes IDid)ter5, beftönbe nur bie 5)anb»

lung nic^t aus einer 9^eii)e oon ^ufönigt^itcn unb 501ifeoer«

ftänbniffen. ©in armes, totettes ©rafenfräulein mirb oon

einem reid)en Cbclmanne geheiratet, aber il)re Äofetterie gc=

reid)t il)r gum Unl)eil, bie ©röfin toirb it)rem (Satten untreu.

Der Sc^ulb mufe bie Sü{)ne folgen. 55er (Braf, in bem 2trnim

bas 5Kufter eines Äaoaliers fd)ilbert, perftöfet fie nic^t, oiel«

mcl)r foü fie burd) aufopfernbe 3JluttcrIiebe \i)x JBerge^en

fül)nen, unb inbcm fie fid) uoll 5Heue ber Slufgobe roibmet,

fe!)rcn für fie auc^ freunblid)ere läge mieber. Sie liebt jefet

i^ren ©atten mit glül)enber ßiebe, er bagegen bel)anbelt fie,

lüenn aud) aart unb refpettoott, ftets mit einer gemiffen 3"'
rü(fl)altung, bie fie tief fd)mer3t. Die (Jiferfud)t er{)öt)t bicfen

Sd)mer3; eine gürftin liebt bcn (Brafen unb fud)t il)n nachts

I)eimlid) auf, allein anftatt in fein 3inin^cr gerät fie in bos eines

Schreibers, ber für fie fd)märmt. Ot)ne il)rcn Irrtum erfannt

3u I)aben, entbecft fie ber unglücfüd)cn Dolores il)re ßiebe unb
forbert fie auf, fid) oon bem ®atten fc^ciben 3U laffen. Dolores

entfagt aus Sd)mer3 über ben angeblid)en 3;reubru^ bes

(Brafen unb ftirbt am gebrod)cnen i)er3en; bie ^^ürftin vex--

giftet fid) felbft, als fie erfäl)rt, mem fie fid) I)ingegeben. Das
ift ber i)auptfaben ber ^anblung, bie fonft nad) romantifd)er

2!ianier allerlei (Bebic^te unb S^ooellen noc^ in fid) fd)Iie^t; i^re

Iragit erfd)eint uns gesroungen unb unoerftänblid), fo l)immcl=
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f)od) [id) bas 2Berf aud) aus bem ßQfontainejd)cn moraUf(f)en

©umpfc emporI)ebt.

2Benn ßafontaine ben (E^cbrud) oon ber ii)einerlid)en,

SIrnim tl)n oon ber ct!)ifd)=romantifc^en Seite nal)m, fo fafetc

iI)n3uIiu6Don23o^ oon ber leichten Seite auf. S u I i u s

D n 23 fe (1768—1832) xoax preufeifd)er Offiaier unb ocr»

taufc^te (1798) ben Degen mit ber geber. Slufeer feinen

^Romanen fd)rieb er 3aI)Iret(^e 2:i)eaterftüc!e, unter benen ein=

seines meit beffer als feine !Romane mar. Sie bilben eine ganse

58ibliott)et unb geben mit il)ren fd)Iüpfrigen Situationen ben

fran3Öfifd)en taum etmas nac^; er übertraf barin jeben mobernen

SSerliner 9lealiften. 5ßon bem Sripus bes preu^ifd)en Dffi=

3ier5 cor unb nad) 1806, ber fein Sbeal blieb, t)at er uns ein

getreues SSilb in feinen S(f)riften ge3eid)net. Wan erfiel)t bar=

aus, ba^ bie ßeffingfd)en Ferren oon Sell^eim 3U feiner 3^»*

überaus feiten gemorben maren. Senus unb Sacd)us maren

bie beiben 2Irmee=@ottI)eiten unb mie il)nen mürbe aud) bem
^önig ^l}avao mader gel)ulbigt. Srofebem ftedte nod) ein

tüd)tiger Sinn unb fröl)lid)e ^ui^^i^fid)* ouf ben eigenen 9Jlut

in bem Solbaten. So mirb er uns in feinen !Homanen t)er=

I)errlid)t; feine finnlid)en 2Iusfd)meifungen betommcn bei 93o^

gerabe3u ben Cljarafter non 5)elbentaten, fo in bem 9'loman:

„53egebenl)eiten eines fd)önen Offi3iers, ber mie 2IIcibiabe5

lebte unb mie dato ftarb" (1817). Daneben befa^ biefer

Sd)riftfteIIer eine gemiffe fomifd)e unb fatirifd)e ^Begabung,

meli^e bie ^uftänbe ber l^dt geißelte unb für mand)e5 einen

freien, flaren Slid bemies, ©r oerfpottetc bie nad) ben grei=

i)eitsfriegen auftretenbe altbeutfd)e Sd)märmerei, bas lurncr^

mefen, ben Sd)legelfd)en ÄatI)oIi3i6mu5 unb bie in 5D^obc gc>

fommene 5)cIIfeI)erei in nid)t übler 9Jianier, felbft bie politifd)en

3uftänbe beurteilte er mit einem gemiffen fjreimut.

2IIs ©r3äl)ler beliebt mar aud) S)einrid) 3f<i)offc,
beffen bereits ermäl)nung getan mürbe, unb bie Sf^ooellen bes

Sd)mei3er (Fr3iel)ungsmannes gel)örten 3U ben erfreulid)ften

C^rfd)cinungen in ber Unter^altungslitcratur feiner 3ßit.

3fd)otte, ber geborene 2Jiagbeburgcr (1771—1848), ift nad)

einer etmas abenteuerlichen ßaufba^n in ber Sd)mei3, mo er

auf öerfd)icbenen (Bcbieten, namentlid) auf bem ber Sd)ule

unb bes 93ermaltungsmefens in gerabe3u I)erDorragenbcr 5Beife

prattifd) mirtte, 3um Sd)mci3er gemorben; l)ier empfing ber

eljemalige 9läuberbrama= unb Sd)auerromanbic^tcr bie päba=
gogifd)e !Hid)tung, bie ber S^roeiserliteratur eigen ift; man
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bcnfe nur an ^cftaloaais „ßtenf)Qrb unb ©ertrub", ®ottI)eIfö

6d)nftcn, ja felbft an Äcücrs 5Jlooeaen, Die !Roufteau=?]3cfta«

l033ifd)cn ©ebanfcn über (Sr3iel)ung, rcligiöfes ßcben unb oer«

nunftgemäfee ßebensrocije finb Don ^f^^offß in oerfc^iebener

2Beife oerarbeitet roorben. Seine 6d)riften umfaften 3aI)Ireid)e

?ßänbc, am bemerfensroerteften finb barunter, abgelesen oon
bem I)iftorifd)en !Homan „Stbbric^ im nJloos": „Die ?|5rin3cffin

Don ^Bolfenbüttel", „Der glüc^tling im 3ura", „Cin D^iarr bes

19. Oabrbunbcrts", „Die 5)errenbutergemeinbe" unb bie tieinen

tomi|c{)cn ©rsäblungen. ©ein einft oielgerübmtcs „(BoIbmad)er-

borf" mit feiner 5Bauernpäbagogit mufe bogegen als bereits

DoIIfommen ocraltet be3eid)nct roerben. 3fd)ofte befafe eine

ec^t DoIt5tümIid)e 6d)reibart, eine bemegUd)e *l^l)antafie, eine

ungetrübte Älarbcit bes aSerftanbes unb einen ?8Iicf, ber bie

tomifd)e Seite an jebem Ereignis Ieid)t auffaßte; mit 9^ed)t

finb feine S(t)riften nod) nid)t gans aus ben 5)au5bibIiotI)cfcn

Derfd)tt)unben.

2tm meiften ^Berounberung fanben inbeffcn Sc^meia unb
Sd)roei3er 2trt in Deutf^Ianb burd) ein berüci)tigte5 58ud), be»

titelt: „3)limili" oon C I a u r e n. Der unter biefem ^feubongm
feiner 3cit roobibetannte preufeifd)e 5)ofrat Äarl 5)eun (1771

bis 1854) roanbelte bie breiten slßege ßafontaines unb ^ofee«

bues unb überfariticrte bie Äarifaturen berfclben. ,M i m i 1
1"

(1816), bie ^elbin bicfer in ben Stipen fpicienben 9^ooeIIe,

mürbe bas ©nt3ücfen ber bcutfc^en ßeferroelt. Diefes Söunber

oon Unfd)ulb unb Silbung nennt alle 2Ilpen!räuter mit Iatei=

nif(^en S^amen, fprid)t gemanbt roie eine Stabtbame unb ent=

büüt jene gemachte Äeufd)beit, bie unter iljrer fü6Iid)en :^m<ixü

bie Sinnlicf)feit nur fd)Ied)t oerbirgt. Der 5)elb prunit mit

^otriotismus, ber allmäblid) in SDtobe getommen mar, unb
fifeelt ben ßefcr burc^ feine lüfternen JHefIejionen unb burc^ bie

Sd)ilberung ber pifanten Situationen, in bie er gerät. Die

Ssencrie biefer Segebenbeiten bilbcn bie Sllpen, freili^ nid)t

bie 58erge, mic fic uns aus 2;fd)ubi unb 3f^offß anfd)auen,

fonbern nur bie oom 3Jiafd)iniften effettooU beleuchteten ^ro»
fpefte. Den Sd)otoIabefiguren entfpracb ber Srirup ber Dar»
ftellung, eine affettiertc ^oefie fefete jeben SSegriff in fein

tofenbes Diminutio; ta gibt es nur „ßeibc^en" unb „%6d'
(f)en" unb 3U ibnen geboren „ßilienmangcn", „Sd)manen=
hälfe", bie „^urpurroür3e ber ßippen", bas „^firfid)--Samt
ber SBangen" unb anbere bcrrlic^e Sarf)en, morunter bie efe=

boren nid)t bie geringfte IRoUe fpielten. man fieljt bei ber^
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crtigen 6d)tlbcrungcn Ictbl)afttg ben 23erfaffcr oor ficf), toie er

fclbft fid) lüftern bas 301äuld)en u)ifd)t, unb fel)r rotfetg ^at

i)auff in feiner „SontroDersprebigt" bicfe ajianier gerid)tet.

5n anberen 5RooeIIen unb 6d)U)ci3ergefd)id)ten (Tlourens ift bic

2)orfteIIung bisrüeilen nod) Iäppifd)er, aber in „9JlimiIi" tobte

ficf) bas Don ßafontaine, Sd)iIIing u. a. Ijeroorgerufene S!Jiobe=

genre gleid)fam aus. 9fiad)bem es mit biefem ©rseugnis

feinen i)ö!)epuntt erreid)t I)atte, ber allerbings fein 5)öl)epunft

ber Äunft mar, {)atte es fid) erfrf)öpft. 2lnbere 58eftrebungen

oerbrängten es aus bem Sntereffe bes ^ublifums.

5m S5al)re 1815 erfd)tenen in lDeutfd)Ianb bie Über-

fefeungen ber 9lomane SBalter ©cotts, unb man !ann

jagen, in bem Seaennium oon 1820—30 bel)errfc^en bie 9Ber!e

bes großen ©(Rotten bas Iiterarifd)e Sntereffc faft ausfd)Iie^=

Ii(^. aSon I)ier an batiert eine neue ©pod)e bes mobernen

JKomans. Mit ungel)eurem (Sntl)ufiasmus aufgenommen, er=

ujecften fie t)ielfad)e 9^ad)al)mungen; erft je^t mürbe bos grofee

©ebiet ber @efd)id)te für bie 2)i(f)tung erfd)Iof|en, in einem

<5inne, mie er bisher burd) bie Sflomantif t)crfud)t, aber bei

ber 2BiIItür if)rer 5[Retl)obe nid)t erreid)t morben mar. 23on

ber beutfd)en JHomantif mar aud) SBalter Scott ausge'gangen,

@oett)es „@ö^" unb aSeit SBebers „Sagen ber SSorseit" I)atten

feine (Einbilbungstraft angeregt, bie ßiebe 3U feiner 5)eimat

unb il)rer gefd)id)tlid)en 23ergangent)eit bie 2ßaf)I feiner Stoffe

beftimmt. Siefe QJlomente, feine ^e3iel)ungen 3um Stoman^
tifd)en unb fein aSaterlanbsgefüI)!, machten il)n bem beutfd)cn

©cifte oermanbt. 23on SBalter Scott I)aben bie @efd)i(^t5'

fc^reiber ebenfo mie bie 9^omanbid)ter gelernt: bie einen, mos
bas 2Be[en ber @efd)id)te, bie anberen, mas bas SBefcn bes

IRomans ift. (£r l)at ben i)iftorifern geaeigt, ha^ bie @efd)id)te

feine 2lnf)äufung abftrafter Öbeen ift, fonbern biefelbe güllc

ron (£rfd)einungen, bie bem @efd)td)t6fd)reiber in feiner 3eit

entgegentritt, unb bem 9^omanbict)ter, ha^ feine et)arattere

ni(^t bic bloßen Spicgclbilbcr feiner (Bebauten fein bürfen,

oieImct)r mie burd) Äleib unb Staub, fo burd) Cigenart ber
JHebe unb Sinnesort fid) unterfd)eiben muffen. Unb ha er

2Ba^rt)eit unb Äraft als i)auptl)ebel feiner ^oefie erEanntc,

fud)te er fid) feine SJiobelle — benn als echter tünftler
arbeitete er nact) ajlobellen — nid)t in ben I)öl)cren gefcUfd)aft=

Iid)en Greifen, mo bie formen ber Sitte an bie Stelle ber
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9'iatürltd)teii treten unb bas ®ebot ber"ÄIugf)ett unb ßebcns»

art ben Stusbrucf ber ßeibenfd)aft bämpft. ®r ftubierte bas

ßeben unb ben mcnfc^Iid)en St)QrQtter oielme^r an ben

nicberen Stäuben feiner ^eimat: bie ^^ä^ter unb 9Sauern mit

il)rer berben, gefunben gröI)Ud)teit, itjren ^moriftifc^en

6onbcrf)eiten, it)rer I)ifeigen ©treitluft — bas finb feine 93or=

bilber unb fie felbft t)at er DieIIeid)t am glü(flid)ften gefc^ilbert.

QEt)er als bie ©eorge 6anb unb 2tuerbacf) entbedte er bie

Sauernnooelle. 5öie er ben 5Boben oon Qugenb auf

tannte, u)eld)er ben 6d)auplafe feiner JHomanc abgab, mie er

bie 9latur in ben reijenbften Ianbfd)aftlic^en Stimmungsbilbern

belaufc^te, fo oertiefte er fid) in bie Eigenart abgelaufener

Reiten, in ii)re ©itten, 21nf(f)auungen unb Sprat^formcn. Dies

antiquarifrf)c ©tubium mar il)m feine unfrud)tbare (Belct)r«

famteit, bie fid) in 2Inmertungcn in unb unter bcm Jejte I)er=

Dorbrängte, fonbern es oerüei) feiner epif^en Äunft garbe

unb 5orm. SBas bie Ijeutigen S^aturaliften il)r „SJlilieu"

nennen, be3eid)nete oor il)nen ber Scottfd)e JHoman als „Sitten»

fc^ilberung". Unb roie im Stoffe, fo mar er aud) in ber gorm
unb lec^nit ein bleuerer unb ein 33egrünber. ©r gab für bie

cpifd)e ^ompofition eine gang neue aJletl)obe unb gan3 neue

aJiittel, jben ßefer gu fponnen unb 3u feffeln, oon bem ®in=

fad)en 3u bem SSerroidelten über3uget)en, bie ?)3^antafie auf bie

i)öt)e unb 3um aJlittelpuntte ber Creigniffe 3u führen, oon bem
aus bas 2öeltbilb bes !Romanes in feiner gan3cn Älarfjeit aus=

gebreitet lag. Die (Er3ät)lungsfunft mar nid)t bramatifdier

2(rt, mie man mol)I gemeint l)at, fie mar nur epifd) unb gan3
aus bem 2Befen bes Cpos gefd)öpft, 2BaIter Scott ift nic^t nur
Cr3äl)Ier, er ift bei aller ^Breite ber 5)arfteIIung oor allem

epifd)er Äünftler.

3n !Deutfd)Ianb l)atte ber ^iftorifd)e !Roman oorbem nur
fd)roa(^c 23erfud)e ge3eitigt; Caroline ^5id)Ier ifatte it)n

als Familienroman in il)rem „2Igatt)otIes" (1808), bie 3eit

Siofletians fd)ilbernb, mit mürbigen fteifmoralifc^en a5etrad)=

tungen oerfetien. 3gna3 gefeler fud)te in feinem ,Mavt
2turel" (1790), „Slriftibes" (1792), „OJiattljias doroinus" (1793)
unb „2tttila" (1794) ben Sefpotismus in ber bibattifd)cn gorm
bes 18. 3at)rl)unbert5 3u oerI)errIid)en. Die 3at)Ireid)en (£mi=

grantenromane fteUten bas Sd}idfal ber fran3Öfifd)en (£mi=

granten, oon benen gan3e Sd)aren fid) in ben 9^I)einIanben

fcftfefeten, geroöf)nlid) in rü^rfclig»meinerlid)er aJlanier bar.

^iftorifc^e (J^arattere traten feiten barin auf. Die JHitter»
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romanc, bic otcIIctd)t I)auptfäd)It(f) in 58etra(f)t tommen
tonnten, tümmerten fid) roo^I um bie Sagen, aber nid)t um bic

gcfd)id)tlid)e 2BeIt. sills 2ßalter Scott bcfannt ujurbe, fiel man
in boppctter SBeife über il)n I)er: man überfefete il)n unb man
fopierte il)n, fooiel an iijm 3u fopieren mor ober Dielmel)r voa&^

man fäi)ig mar, an il)m 3u fopieren. 3a^treid)C g^öern festen

fid) in Semegung unb fc^rieben mit uncnblid)em ©ifer: menig=

ftens an %vud)tbaxte\t moUten fie bem großen Sd)otten gleid)»

fommen. (Bin junges, frifrfies Xalent, 5B i li b a I b 2t ( e f i s,.

fd)muggclte fogar ein ©rftlingsmerf „Süßallabmor" unter bem
großen Dramen auf ben Iiterarijd)en ^axti unb ha^ I)ei§=

I)ungrige ßeferoolf naf)m ben 3ünger für ben SDleifter. 2Iud)

bcr junge 2BiIf)eIm 5)auff magtc fid) mit einem Stoffe

aus ber mürttembergif^en (Befc^id)te, bem „ßid)tenftein"

(1824), gleid)3eitig in bie Öffentlic^feit unb bas anmutig ge=

fd}riebene, pl)antafiereid)c 2ßert geigt, fo unt)iftorifd) feine

©runblagen finb, roic oicl 2:refflid)e5 fein SSerfaffcr nod) auf

biefem ©ebicte \)ätte leiften tonnen, ßubroig Xiccfs
rafc^e (£mpfänglid)teit mar nid)t minber bereit, bie neuen

2Bege gu manbeln. Sie @cfd)id)te bcr ©amifarbcn in ben

CcDcnnen t)atte ii)n angcgogcn, bc3cid)ncnbermeifc burd) bic

58crid)te über bic ^j^rop^cgeiungen unb 58ifionen biefer gciftigen

5lad)tommen bcr 2tlbigcnfcr, unb fo entftonb aus feinem

5ntereffe für bicfe Singe unb feinem Qntcrcffc für bic 2)ar=

fteUungstunft 2ßalter Scotts bcr „2lufrut)r in ben ©coenncn"

(1826). Die Sd)ilberungcn ber Sauernocrfammlungcn fomic

ein3elncr Sgpen aus bcnfelbcn liefen bas Slalcnt Xieds oon
einer gon3 neuen Seite i)crDortrctcn. ßeiber artete bic 25c=

i)anbtung ber rcligiöfcn f^ragen mit bem ^^ortlaufc bcr Sr=

3ä^lung immer breiter aus, bcr 9loman broI)te in bie 2:eetifd)=

SloDcIIc übcr3ugcl)cn — ha oerbr ber Did)ter fclbft bas 5ßer=

trauen auf feinen ©cnius. %ud) bies 2öcrt ift gragmcnt gc=

blieben. (£ins bcr bcftcn Süd)er ber ©attung mar ^ e i n r i d)

5 f
d) 1 1 e s „Stbbrid) im aJloos" (1826). 2)en Stoff cntnal)m

er feiner fd)roei3crifc^cn ßanbcsgcfd)id)te unb mie ^auff unb
Zied tnüpftc er an eine ©mpörung an, ben 2tufftanb bcr

Sd)ii)ci3er Sauern gegen bie Stäbte im 3a^re 1635. 3fd)otte

fa^ bei bem alttonfcroatiocn Sittenicben bcr Sd)roei3, äl)nlid)

mie Scott bei feinen Sd)ottcn, nod) in feiner Qüt alle (£igen=

I)citen bcmal)rt, bie er in feinem JRomanc 3u fc^ilbcrn untcr=

noI)m. Sein j)clb Stbbrid), ein büftcrcr unb energifd)er

©!)aratter, i)at eine gemiffe a3crmanbtfd)aft in feinem Sd)icffat
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mit SllamontoSa, bcm cblen ©alccrenfträfling. (Bin cmpfmb=
famer 3u9 entftcUt Iciber biefe tnorrigc (Beftalt, bte fonft über«

aus glürfUcf) mit it)rer Dcrfd)Ioffenen 5u'^üc!t)altung unb ii)rem

flugen 93erftanbe bcn jc^tüei3erijd)en I^pus miebergibt.

2tuf etroas anberen aBegen als biefe ©(^riftfteüer, SBegen,
hie trofebem 5u SBalter Scott aurüdfül)rten, f(i)ritt eine ©ruppe
oon 6d)riftfteIIern, unter benen oan ber Jßelbe, Iromlife,

<B. ^erIoBfot)n, 5Jlel)fucs unb Äarl Spinbier ols bie I)auptfä(f)'

Ii(^ftcn Vertreter 3u nennen finb. Sie fud)ten fic^ bie inter=

cffanten Cpifoben ber @efd)ici)te aus, um in ben turjen ^e»
nd)t ber (E!)ronif oergnügt einen langen Stomanfaben ein»

^ufpinnen. Jßan ber Jßelbe (1779—1824) ging mit aUor»

liebe nac^ Sc^meben unb D^iorroegen (SIrrocb ©gllenfticrno

1823, dljriftine unb il)r S)o\); aber feine geber blieb nid)t an
biefe ßönber gefeffelt; er fd)ilberte auc^ bie „Eroberung oon
ajiefifo", „ben böl)mif(^en ajlägbetrieg", „bie 2Biebertäufer"

ufiD. in einem Ieid)ten, gefälligen Stil, mobei er fooiel roman«
tifdje Sagenblumen in feinen Schöpfungen anpflanate, als nur
anging. Äarloonlromlife (1796—1855) — ein preufei^

ftf)er Offiaicr, mit feinem mirtlid)en ^amm Äarl oon 9Bife»

leben, ber nac^ einer ocrbienftreic^en militärifc^en ßaufbaf)n

in ben napoleonifc^en Kriegen gleid) gouque unb SSofe bie

gebcr ergriff — toanbte fid) mit feinen t)iftorifc^=romantifc^en

(Er3ät)Iungen (1826—28) ber beutfc^en @cfd)id)te unb mit a3or=

liebe ber S^'it bes 30iäl)rigen Krieges 3u. Sie bcften feiner

(Erjeugniffe finb „Sie ?|3appenl)eimer", „Der ^agc bes 5)er=

3ogs oon grieblanb", „2)ie 93ier^unbert oon ^for3^eim" unb
„gran3 oon Sidingen". IDer poetifd)e @el)alt ber Iromlife

unb oan 93elbefd)en Sd)riften mar gering, fie intereffieren

nur burcf) ben Stoff, x\i(i)t burd) bie 5Bet)anbIung, obrool)! biefe

fid) immer nod) roeit über bie alten Stitterromane erI)ob.

einer ber frud)tbarften*©r3äi)Ier bicfer 9'lid)tung mar
Äarl Spinbier. Sein ßeben pjav felbft ni(^t ot)ne einen

geroiffen abenteuerlid)en (II)araftcr. 2tm 16. Oftober 1796 3u

^Breslau als Sol)n eines Jonfünftlers geboren, ftubierte er in

Strasburg bie 3ie(i)ts, trat bonn in fran3Öfifc^e S!JliIitärölcnfte

unb ging balb barauf 3um If)eater über, bcm er 3el)n 3al)re

lang ausfc^Iiefelid) angef)örte. (£r ftarb am 12. 3uli 1855, in

ber legten 3cit feines fiebens ungebül)rlic^ oergeffen. Spinbier

befafe eine erftaunlid)e unb fd)ier uncrf(^öpflid)e ^I)antafie unb

menn er fein Salent I)ätte in ^ut^t nel)mcn tonnen, mürbe er

unter ben erften JHomanbic^tern 2)eutfd)Ianbs feinen ^lafe
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l)abcn. 2tber er fd)rieb Ieid)t unb flüd)ttg unb Dcrflarf)tc in

einer roüften 23ielfd)reiberei bie glücflid)e ®abe, fpanncnb unb

feffelnb ex^äi)Un 3U fönnen. 3n feinen t)iftorifd)en S^omanen,

roic in bem „3uben" (1827), bem „SSaftarb" (1829), bem
„Qefuiten" (1829) oerbanb er bie aJiotioe ber alten Sd)auer«

romone mit bem tuIturf)i[torif(i)en 5Tloti3enmatertaI, bas er in

(ll)xonitm fanb: ^iQ^un^r, 9^aubritter, täubet, Stftrologen,

untergef(^obene Mnber, miebergefunbene 6öl)ne, bumme, oer=

fd)mifetc ober fd)urftfd)e ^^faffen, ha^ ßanb5fned)tstreiben,

3uben=ebelmut unb Suben-St^euBIicflteit, bie gerne, römifd)e

Äaifer, türfif(f)e ?Prin3e|finnen — biefer ganae SDtummenfdiana

manberte in Silbern unb Slbenteuern an bem ßejer oorüber.

©pinbler eraä^Ite frifd) unb flott ol)ne bie JJleflefionen ber

JHomantifer unb 3JloraIiften, feine ^anblung beiDegte fic^ ftets

energifd) oorroörts. Seine G^aratteriftit ^atte !eine 2;iefe,

allein fie bot ftets eine gigur, n)eld)c fid) ber ^I)antafie ein»

prägte unb bie man nid)t oerga^. 3n bem „Qnoaliben" (1831)

enttnarf er ein I)öd)ft fpannenbes ©emölbe aus ber fran3Öfifd)en

JKeooIution, il)re ©reuet 3eid)nete er fecf unb träfe unb bas

^ortröt S^lopoleons fam fogar oortrefflid) t)eraus.

2ln Silbung überlegen mar feiner (Erftnbungsgabe ber

Stutor bes „Scipio ©icala" (1832), q8I)iIippoon9leI)f"cs
(1779—1843), ber Stauen 3um 6cl)auplafee feines JRomancs

tüät)Ite unb eine 9'leit)e 6d)ilberungen aus bem italienifd)en

ßeben unb ber gefd)id)tac^en 23ergangenl)eit 9^eapels entrollte.

3^el)fues er3äl)lte fpannenb unb farbenreid), er mirtte mit allen

möglid)en romantifd)en ©ffetten unb traf aud) gtüdlic^ bas

3eittotorit ber fpanifctien i)errfd)aft in S^capel, bie ber turator

ber Unioerfität 33onn, 3U meld)em 2lmte il)n bie preu6ifd)e

Regierung 1818 berief, einft 1805 felbft aus eigener 2tn»

ft^auung fennen gelernt I)atte.

9Bir fielen l)ier an ber Sd)U)elle einer neuen Stlt für ben

l)iftorifc^en 9^oman forooljl mie für ben Sloman überl)aupt.

Der I)iftorifd)e 3^oman 2öalter Scotts fül)rte bie romantifc^en

(Seiftcr aus iljrer ibi)llifd)en ober büfteren Sraummelt ber

2ßirflid)tett unb il)rer ?|^oefte näl)er. 3n ber entroidelung ber

Kultur fiel ber SHomantit bie Stufgabe 3U, frud)tbare Äeime in

hai 19. 3al)rl)unbert 3U ftreuen unb es ber S^\t 3U überlaffen,

mos baoon aufging. Die JRomantiC ift ber grofee Sttmmungs*
afforb, mclc^er bies 3al)rl)unbert einleitete unb beffen

6rf)n)ingungen felbft in ba^ bemegte ßeben unferer eigenen

5Eagc l)ineintlingen.

an teile, 2!er beutfcte {Roman 5
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©06 SRcooIutiottSäcitalter 1830—1848

H, Die 3ttttgbcutfd>cn

Den 3eitabfd)nitt oon 1830—1848 fd)ae6cn erfd)ütte-

rungcn bcs poUttfd)cn unb foatdcn ßcbens in bcn curopätf(I)en

Staaten ein, n3eld)e ber ©poc^c i^ren G^araftcr geben. 2lm

fpäteften I)at bie beutfd)e Station bic ©ntlabung bes retjolutio»

nären Dranges gefeljen, ober roas 1848 ausbrad), bie !Reoolu=

tion ber ©eroalt, mar fd)on burd) eine 9'leoolution bes ®ei[tes

eingeleitet roorben. Cin neues @ef(^Ied)t, an bcffen 5BBiege ber

fiärm ber 5lapoIeonif(f)en 3eit (5c^Iad)tmufif unb Kanonen»

bonner ertönt roar, betrat jefet bie 33üf)ne. ©s ftanb unter ber

5^a(^roirfung großer (Erinnerungen, ber lefete erfterbcnbe ©lanj

ber 93efreiungstriege fiel mot)ncnb auf biefe jungen f)öupter.

SOlit iugenblid)em übermutc brängten fid), ät)nlid) roie in

r^ranfreid) bie junge ©eneration ber JRomantüer, bie neuen

©eifter oor, oon ber neuen S^it il)re 2tufgobe 5u empfangen,

es gärte in allen Äöpfen oon einem fd)önen roeltbeglüdenben

Iraum. 2tber bas ©lenb ber 3cit legte fd)on früt) eine ^rant»

^eit auf bas ©emüt ber jungen latente unb bie aufgcloberte

latenluft oerglomm nur gar gu rafd). ©ans 3utreffenb l)at ©ufe=

foro einft biefe Stimmung gefd)ilbert: „Die 3^1* ^on 1830 bis

1848", fagte er in einer fpöteren 2lusgabe ber ^SBallgS „roar

retd) an SunbestagprototoUen, S^nfuroerboten, ©inferte*

rungen, ßofaI=2Iusroeifungcn aus allen Staaten ber beutfd)en

ßanbfarte, aber unter biefer t)ergebrad)tcn ©ifesbecte, ber ein=

mal in ben ?|iaragrapl)en ber beutfc^en Stcgierungsprajis üb=

Iid)en oicr Qaljresjeiten, roogte unb roallte bas ÜReer, beroegt

Dom Sttemguge bes eroigen t5rül)lings — bie ftiüe fiiebe ^u
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allen möglt(i)en 3bealen ber 9Jlcnfd)I)cit I)attc in jener S^xt

jcben ergriffen unb gab jener ®pod)e einen oorjugsmeife

träumerifd)en unb um fo unpraftifd)cren ei)arafter, als man
in einem ßanbe o{)ne Öffentlid)feit, bei einer ^^reffe mit 3^«!"^

mirflirf) 3u einer ooUfommenen Stubenejiftens im SSoIfe ge=

langen fann."

2tber bie 5)auptfad)e mar bod): ein i5rül)Iing5minb mel)te

neue Sbeen unb Probleme in bas abgefd)Ioffene romantif(^e

^inbömmern. 2)ic franaöfift^e 9let)oIution oon 1830 fd)üttetc

ii)re poIitifd)en fragen aus, auf bie man aud) in 2)eutf(^tanb

eine 2lntmort fud)te. i)einri(^ 5)eine6 Uöi^ unb fiubmig

^Börnes ^^abifalismus entflammten bie bemo!ratifd)en (Be=

finnungen ber beutfd)en Sugenb, fie ftellten beibe bem nod)

auf ber 5Bären{)aut oon ben greil)eit6friegen fid) au5rul)enben

bcutfd)en 3Jiid)eI bas frangöfifc^e SSoI! als eine 2Irt Sbeal oor,

bem er fi^ mürbig an bie Seite ftellen müfete. 2)as 3ßitoIter

ber JHomantif mar national gemefen, aber amifdjen Siditung

unb ßeben breitete fid) eine tiefe Äluft; je^t moUte man b u r c^

bie ßiteratur eine (Finmir!ung auf bas ßcben
e r r e i (^ e n , bie ßiteratur 3um ÜJlittelpunft aller nationalen

Sntereffen mad)en. 3n feinen „Öifti)etifd)en i^elbäügcn" (1833),

bie ber Vieler ^rioatbogent ßubolf 2Bienbarg bem
„jungen 2) e u t

f d) I a n b" mibmete — tr gab bem neuen

Iiterarifd)en (Befd)Ied)t bamit aud) ben literarifd)en Silamen —
mies ber Serfaffer auf biefen 3ufan^n^ßn^Qn9 3mifd)en ßeben

unb ?|3oefie I)in. Sie Sreil)eit follte bie ©runbbebingung ber

3d)önl)eit fein, ©egenüber bem gefd)id)tlid)en 3loman pries

^Bienbarg ben 3 e i t g e
f d) i d) 1 1 i d) e n; bie jungen !Did)ter

tollten „2Ibred)nung I)atten mit il)rer S^^t init i^rem ßeben."

dv ftellte bamit bas neue Programm il)res ©d)affen5 auf. Sie

':PoIitit ftanb überbies im ajlittclpuntt i^res Sntereffes; man
mufe es bei ßaube nad)Iefen, mit meld)em Subel bie Äunbc
uon bem 2tusbrud)e ber ^arifcr JHeooIution begrübt mürbe.
Die Stubenten liefen aus ben ^örfälen unter bie ßiteraten,

oud) menn ii)nen, mie ©ufetom, eben erft ein afabcmifd)er

^5reis 3ugefallen mar, meld)er rei3te, bie begonnene 35a^n fort=

3ufefecn. (£in neuer Sd)riftfteUerftanb mar gefd)affen, ber

fortfüi)ren moüte, roas bie ßiteraten bes 18. 5al)rl)unbert5 einft

unternommen: bie !Reform ber @cfeUfd)aft mit Iiterarifd)en

ORitteln. 2Ran abelte ben ^Begriff ber „ajiobe", in bem man
barin mit ßaube ben ^tusbrud" ber ^auptgefefee einer epod)e
fonb — äf)nad) mie bie „3ungbeutfd)en" eines fpäteren 3ßit=

5*
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alters bic „2Jiobcrne" proflamicrten. Sicje S(^Iagtnorte oon
„OJlobe" unb „3eitget[t", an \id) untlax unb unbcftimmt, ent»

flammten bie 3ugenb unb riffen fie aus ber taum begonnenen
Karriere in bie Unruf)c unb Unficf)er{)eit bes Iiterarijrf)en unb
ioumaIi[tifd)en ßebens. Ser 3citgei[t mar leiber fein Iiebe=

DoUer ©enius, er ftreute niemanb JRofen auf ben 2Beg, fonbcrn
legte il)m Steine bes atnftofees Dor bie Süfee, ja er öffnete bem
jungen ßiteraten fogar freunbUd)ft bie lür bes ©efängniffcs,

roo er roie (Bufetoro unb ßaube (Belegenl)cit fanb, über bie

„3ett unb il)rc Probleme tiefer na^subenten."

3n politifc^er i)infid)t roar ber D^abitalismus freiließ lange

nic^t fo ftar! oertreten roie ein geroiffer 3al)mer ßiberalismus.

2)ie SSegeifterung flammerte fid) an ein SBort „%xt[l}dV\ oI)ne

über il)ren 3nl)alt tiefer nacf)3ugrübeln. ÜJlan ertlärte bem
2IbeI ben ^ieg unb fd)n)ärmte bod) für ©belleute unb fd)öne

(Bräfinnen. gürft oon ^ücflcr«ajlus!au (geb. 1785),

ber aSerfaffer ber „^Briefe eines SSerftorbenen" (1830) unb
„Zuttx grutti" (1834), cntaüdte in feinen ©d)riften burd) bie

9Jlifd)ung oon greifinn unb n)cltmännifd)er a31aficrtl)cit; feine

abenteuerlid)en IReifen, feine erotifc^en unb fportsmännifc^en

Cftraoaganaen erfüllten bamals bie UBelt. 3öie er in feinen

SSesie^ungen 3u ber neuen (Beneration (ßaube, 5)cine, Strauß)

fid) als il)r SDlöjen* erroies, fo mürbe er auf lange 3^^* hinaus
ber IHomantpp bes Cbelmannes, ben man noc^ bei ©uftao
grei)tag in leifem 9'iad)l)aU roieberfinbet unb ber nod) I)eute

nid)t gan3 ausgeftorben ift. Seine 6d)ilberungen aus bem
englifd)en aSerfaffungsIeben, bas Qntereffe für fosiale %taQ^n,

bas er bemies, famen 3ugleic^ ben 3been ber jungen Sd)ute

entgegen.

2Iud) anbere als politifc^e ^Probleme taud)ten auf. Unter

bem Clnfluffe bes fran3Öfif(i()en Sosialismus, bes St. Simonis«
mus unb ber Ieibenfd)aftlid)en 9lomane ber ©eorge Sanb
fefete man bie Stellung ber @efd)Ied)ter in eine neue SSeleud)*

tung. 9'iid)t ber Tlann allein, aud) bas 2Beib I)atte feine 3'led)te

unb nic^t blofe bie die(i)tt feines ^er3ens geltenb 3U machen,

grauengeifter roie bic ^Ql)d, bie SSettina oon 2trnim unb felbft

bie unglü(tlid)e Stieglife, bie [id) ben Xob gab, um it)ren ©attcn

3U bic^terifc^cm Sd)affen 3U begeiftern (29. !De3ember 1834)

cri)oben fid) bebeutfam über bie SDlännermelt. So erf(^ien als

neues Sd)Iagroort bie „(Fmansipation bes gleifdjes", bie oon
ber reaftionären Seite als „93crl)errlid)ung ber Sinnlit^teit"

^in^eftelü rourbe, roät)renb man in ber ^auptfad)e nld)t6
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anbcrcs als bie „2BiebcrI)crfteUung bes 9latürlid)en in alkn

ßcbcnsbcjtetjungen" unb im bcfonberen bie ^Befreiung ber ©Ije

Don tird)It(^en gßffeln babei im Sinne I)atte. StUerbings

fd)tDärmte man aud) auf ©eitenmege ab. 6d)Iegel5 „Sucinbe"

unb bie 6innIid)teit5romane bes Jßorromantifers ^einfe, t)or

allem ber „2trbingI)eIIo", mürben mieber gelefen unb gefeiert

unb ha5 ©oangelium ber freien ßiebc fanb, menn aud) nur auf

turse S^^t, feine 2tnl)änger.

2Bie gegen Staat unb @efellf(^aft nal)m bie neue Scf)ule

aud) ber Äirctie unb it)rer ßel)r^ gegenüber eine anbere Stet»

lung ein. Sie flaffifd)e 3ßit «Jar entmeber pietiftifd) ober in»

bifferent — man ben!e an ©oetlies Stuslaffungen über bas

Gt)riftentum, bie il)n 3U bem „göttUcf)en 5)eiben" ftempelten, —
unb bie IRomantif I)atte fid) oon rf)riftlic^er ©efinnung fo burt^»

brungen, ba^ fie gulefet in fatI)oIifd)en tapetten 3U ber 50lutter

©ottes betete. Sas neue @efd)Ied)t nal)m ben (Blauben ernfter.

Sid) i^m miliig I)in3ugeben, miberftritt gemiffen ^orberungen

unb Folgerungen ber Jßernunft, i^n gan3 beifeite 3U fefeen, mar

einmal 3u unpoetifd) unb bann lel)nte fid) eine gemiffe ©mp«
finbfamfeit bagegen auf. ^öian fämpfte in fid) einen I)arten

Äampf, ben nur bie prattifd)eren S^laturen Ieid)t unb glücflid)

übermanben, möl)renb anbere fd)mer mit il)rem ©otte rangen

unb nie gan3 3U einer inneren 9'lul)e über biefe fragen (amen.

Strauß' „ßeben 3efu" (1835) erregte bie ©eifter mäd)tig unb
trieb fie 3um Sfeptisismus, ben man bod) 3U überminben

fud)te. 2tbcr in biefen Seelentämpfen bcma^rte mon bie Äraft,

ben fd)önen ©ebanfen ber Xolerans barum um fo einbringli(^er

ben 3ßit9cnoffen Dor3uI)aIten. Sie 9'lomantit broi)te unfer

tlaffifd)e5 ©rbe: bie 3been ber 3:oIeran3 unb ber 5)umanität

bem 19. 3at)rt)unbert 3u rauben; aud) menn ber iungbeutfd)en

S(^ule nur ba5 SSerbienft bleiben foITte, auf biefes ©rbe ben

SSIid 3urü(fgelen(t 3U I)aben, fo i)at fie i^rer 3ßit genug getan.

Unter einem glud) I)atte inbeffen biefes neue ©efd)Ied)t 3U

leiben: es mar in feiner Sugenb ein altttuges Jßolf, bas 3U

frül) reif gemorben mar, unb 3ut)iel 3been an bie IDinge f)eran=

bxa6)k, ei)e es biefe Singe felbft (cnnen gelernt I)atte. Sas
©ebred)en lag in ber Qe\t felbft. 3wnäd)ft oerfd)loB fie bem
politifc^en 3ntereffe bie politifd)e ßaufbal)n, in ber allein Ur=

teil unb (Erfal)rung geroonnen roerben. 2Benn man ferner mie

ber ^I)ilofopl) biefer 3eit, ^egel, bas gansc SBeltgetriebe aus
bem 23egriffc ab^afpelte, lohnte es fid) bann nod), etraas oon
ben Singen ber 9Birtlid)teit (ennen ju lernen? Stile @el)cim«
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niffc ftecftcn in bcn Gegriffen unb bas n)unbcrltd)c 6ptcl ber

5)egelf(^cn 2Bet5l)cit, ti)eld)e bic Segriffe ineinanber über*

ferlagen liefe, bilbete ben ©eift bes-^arabojen nur nod) mel)r

aus, ber mit ber romantifc^en Tronic non ben SSätern auf bie

Söl)nc oererbt roorben. 2)ie alte SHomantit rourbe auf tas^

I)eftigftc betömpft, allein bie tote erroac^te in einer neuen

gorm. !Den ©egenfafe einer 9Bunber« unb einer n)irflid)en

2BeIt ^atte man überrounben, bafür geriet man in einen

anberen ^toi^fpalt 3n)ijd)en Iraum unb 9BirtIid)tcit. SBie bie

alte JKomantit oerl)ieIten fic^ aUd) bie 3ungbeutfd)en i r o n i f d)

3U ber 3öirflid)teit. 6ie übernahmen oon Xkd ben 2on ber

Ironie, ber rafc^ in bie ft^ärfere Färbung ber Satire überging.

Wan fefete feine iöbeenroelt ber mirtlidjcn gegenüber unb Der»

fpottetc bie fpiefebürgerlid)en unb I)t)pcrromantifc^cn ©eftalten

unb ©ebanten, bie in Deutfrf)Ianb noc^ uml)erfd)lid)en. 3n ber

Xat mürbe biefes ©ebiet ber Satire oon einjelnen Talenten

nic^t o^ne (Blüd bearbeitet, am genialften freiließ oon ^einrid)

^eine, ber in ^aris aud) über !Deutfd)Ianb5 poIitifd}e 93ert)ält»

niffe fic^ mit jenem buniorooUen Sel)agen ergel)en tonnte, oI)ne

melc^es bic Satire aulefet trocfen unb unangenet)m mirtt. 3n

biefer 5)infic^t mar ber grofee 25id)ter ein rechtes Äinb bes

(Blüdes: I)ätte er in 2)eutfd)Ianb gebic^tet unb gefd)rieben roie

bie ©ufeforo unb ßaube, mit ber fteten 2Iu5fid)t auf irgenbeine

gaftfreunbli(^e i)au5Dogtei, DieUeid)t mären bie fd)önften

23Iüten feines fatirifd)en UBifees nie ermad)t. Denn in Seutfd)-

lanb mar ber S)umox bamals tot, man lachte mobi mit ben

©efid)tsmusteln, aber es mar ein tonlofes Sachen. Siefer

3miefpalt roirfte aud) auf bas ©emüt unb offenbarte fid) ^icr

als „2öeltfd)mer3". SS^rons geniale (£rfd)einung blenbetc

alle ©eifter, er mar ber Slbgott biefer SPfloberncn. Ser 9Belt=

fd)mer3 trat an bie Stelle bes romantifd)en ©raufens oor htn

Dfiat^tfeiten ber ^JJatur unb an Stelle ber Sel)nfud)t nad) ber

blauen 58lume erbob fid) Scl)nfu(^t nad) einem unbetannten,

unnennbaren ®ut. 9iur ein Unterfd)ieb mar 3mifd)en ber

alten unb biefer neuen 9lomantit; jene flob bie SBclt, fro^

eine bcffere irgenbmo im 5)immel ober in ber S3ergangcnl)cit

3u finben, biefe ooller SSeaiebungen auf i)a5 mirflid)c ßeben

gebärbete fid) in il)rer Sentimentalität als bie 9Dfiärti)rerin bes»

felben.

SSoUgepfropft ooll JRefleyionen fanb man bie paffenbfte

t5orm bes bid)terifd)en Slusbruds allein in ber ^rofa;

X b- 3Ji u n b t erbob fic auf ben ^bi^on, ber SSers murbc als
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überlebt in bcn Sann getan. 3ean ^aui galt mit ber felt=

famen 5BiIberfud)t unb ber Cinmifc^ung n)iffenfd)attlicl)er 2tu5=

brürfe in feinen 6til als gefeiertes 2Jlufter. 6infad)I)eit unb
Älarljeit im Stil maren oerpönt unb gcfd)ma(flofe SSilber pries

man als geniale ©eiftesbli^e. 3n feiner 2)id)tungsart I)inter=

lie^ biefer neue ©eift beutltd)ere Spuren als im 91 o m a n.

®r mürbe bas grofee (Befä§, in metd)em fic^ bie Qbeenftuten

Don rechts unb Iin!s fammetten in i^ren 5Biberfprüd)en unb

(Begenfä^en, aber bas (Beföfe barft — bilblid) gefpro(i)en —
unter biefem 2)ru(fe. 2)ie Äunftform bes D^omanes löfte \id)

mieber auf in SSricfe, 2lpI)ori5men, Xagebüc^er unb 25erid)tc,

einige 3ßit mar ber fünft(erifd)e (Sinflu^ 2BaIter Scotts 3urürf=

gebröngt, glü(flid)ermeife nur für einige 3ßit ^o"" befiegtc er

auä) bie 9ungbeutfd)en. Ser JHealismus !am mieber gu feinem

9'led)t; er übermanb bie „58emegungsUteratur", mie ber ßieb=

lingsausbrucf oon ZI). SDlunbt lautete, ober bie „^oefie ber

tbeellen 2BaI)rI)eit unb reellen Unmirflid)teit", bie ©ufefom für

feine erften diomam in 2tnfpru(^ nal)m.

3m 3al)re 1833 fprang frifd) unb fecf, ooU Don burfci)i--

tofem Übermute, ber junge i^einrid) ßaube mit einem
JRoman in bie literarifc^e STrena, melcf)er ben ftolaen Xitel „2) a s

jungeSuropo" trug. Cines 2Jlaurermeifters SoI)n (am 18.

September 1806 3U Sprottau geboren) l)atte Soube in 5)aUe

unb ^Breslau 2;i)eoIogie ftubieren foUen, aber vov allem bem
fröl)lid)en 23urfd)enleben unb feiner Jßorliebe für bas Z^eaUx
geF)uIbigt. 2IIs 5)auslel)rer auf bem (Bute eines ©belmannes
bei SSresIau I)atte er DorneI)mes 2Befen tennen gelernt, glei^=

geitig fid) nod) ftörter in bie poIitifd)c greigeifterei bes :^e\t=

alters oertieft. 5Jlic^t ßulefet mar es bie poIitifd)e Crt)ebung

oom Saljre 1830, bie fein 3ntereffe entflammte unb it)n ßu

feinen erften Iiterarifd)cn Äunbgebungcn ocranlafete. (Sans

unb gar ber ^an3el entfrembet, übernaf)m er es nun 1833, als

^Kebatteur ber in ßeipaig erfd)einenben „3eitung für bie elc=

gante 5Belt", bas Coangelium ber „Sffiobe", mie es fid) in

feinem ^opfe barftellte, in feinem JRoman gu ocrfünben.

2tus feinem 2Berfe erfennt man beffer bie Stimmungen
unb Icnbcnaen ber bamoligen Sugenb, als aus bem erften

leil bes „jungen (Europa", ber bcn Xitel „Die ^oetcn" trug.

Das Programm feines SScrfaffers t)iefe ©oet^e, 3ean ^aul,
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i)cinri(f) ^cinc, ©eorgc Sanb, ßamennots, 6l)atefpcarc unb
last but not least i)etnfe, bcffen „Slrbtng^cHo" mit ben 6ttl«

arten jener anberen OJleifter unoertennborc ©puren in bcm
JRoman l)tnterlQffen Ijotte. Seine f^obet mar bürftig genug,

fein 3nl)alt beftanb nur aus einer 5Hei!)e lofe ocrtnüpfter ßiebes»

abenteucr. 3m i)errenf)aufp ju 3ufrf)fott'ife» öem „(Brünfc^Iofe"

bes JRomancs, t)atte ßaube, im 93erfel)r mit glcid)geftimmten

greunben, bic Anregung gu bem 35u(^ gemonnen. Die i)elben

lieben alle bur^einanber unb treuj unb quer; ni(i)t ii)rc ®e»
liebten, fonbern bie Siebe ift i^nen ^auptjac^e unb mit feder

Sreiftigteit oer^öI)nen fic bie ireue unb leiften fie Söleineibe

in ifjren ßicbes^änbeln. 3n ben einacinen 6:j)aratteren tommt
fomoI)l bie neue 5Rid)tung als auc^ itjr (Begenfafe 3um 2tus»

brude. aSalcrius ift bie 6ecle ber neuen i^ugenb, ii)r 2)id)ter

unb ^t)iIofopl), ^ippolpt fteUt in feiner ftattüc^cn erfd)einung
ben genu^fü(i)tigen ariftofratifc^en ßebemann, ben ßiebes»

l)elben par excellence bar, tt)eld)em bic Damcn^ergen un«

n)iberftel)lid) aufliegen, Äonftantin ift ber Iiebcrlid)e i^alftaff

biefes !Dicf)terDerein5, ßeopolb ber kleine ber ironifd)e i)umorift

unb in 2BiUiam oertörpert fid) bie alte iHit^tung ber JKomantit.

3ur Strafe mufe ber lefeterc benn aurf) ben Sünbenbod ber

®efellfd)aft unb bes JRomones fpielcn. 5DleI)r als bic ©rcig»

niffe intereffieren bic 2tnfid)ten, bic in ^Briefen unb (Bcfpräd)en

ausgctaufdjt roerben. Der ernfte, gcfcfete Ißalcrius — nebenbei

ber cinaige bürgerlid)c Jßcrtretcr unter lauter liberal gefinnten

SIbligen — feffclt am meiften. Ungebunbcnl)cit, %xei\)t\t in

allen religiöfen unb moraüfd^cn Dingen ift fein erftcr ©laubcns«

fafe. 9Bäl)rcnb er bie inbioibuelle !Hid)tung in SD^oral unb
Steligion mit Cifer oerfic^t, ift er in ber ^olitit foaialiftifd),

muraeln feine 21nfd)auungcn in jener Demotratie, n)eld)e bas

9Bof)IergeI)cn ber @efamt!)cit forbert; ja er oerfteigt firf) fogar

3U ber Hoffnung, hafi bic S^ationalitötcn ocrfd)n)inben, eine

UniDcrfalrcpublif einft auf ber UBelt bcftef)cn mürbe, bie alle

bie „ailillionen ber Sclbftt)crrfd)er" ocreinigt. Der ganse

Stol3 ber iHid)tung äußert fid) in bcm ^reis ber „9Jlobc" als

ber großen i)errfd)crin auf aUen gciftigcn ©cbicten, mö^renb
bic JRomantit bas aWoberne oerpöntcl Oebe neue 93crocgung

in ber ßiteratur fängt immer mit aroei Sd)Iagn)ortcn on: Die

Sungcn nennen bic Stitcn ^l)ilifter unb rufen energifd) 3ur

!Hüdfcf)r 3U ber D^atur. Slooalis I)attc ben 5BitI)cIm 5!Jleiftcr

als pt)iliftrös getabclt, I)ier im „jungen ©uropa" fd)ilt JBalc«

rius mieberum bie Sflomantifcr „^^ilifter" unb preift bie
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''Jtatüv, bie ftets in allen Öiufecrungcn unb [Hegungen gejunb

fei. 2)er IDid)terbunb, bem er Qngel)ört, beträgt fic^ benn aud)

in ber Zat ni(f)t5 meniger als pf)iIiftrÖ5 unb fd)U)ärmt für bie

„entl)üllung bes gleifd)e5" mit einer Sinnlicf)feit, üon ber be»

5eid)nenbern3eife eine gemiffe Äofetterie untrennbar i[t. !Die

(rt)aratteriftif ber giguren ift nicf)t befonbers tief, fic i)ält fic^

mit einer munberüdien 23orIiebe an bie Ötu^crtid)teiten. 2)ie

grauen finb entmeber garte, bulbenbe 2Befen, bie firf) bie Un»

treue it)rer (Beliebten nid)t befonbers gu i)er3en net)men, ober

geiftreic^c, tofette SQBeltbamen mie bie i^ürftin ©onftantine, bie

bie Untreue gum ©runbfafee erl)ebt. 2)iefer ?t5fr)d)oIogie an»

gemeffen ift ber ^gmnus bes 2)id)ter5 auf \ia5 2Beib, ,M5 fict)

mit greit)eit ergibt, bas ftarf genug ift, bie äußeren 9la(^teile

ber @efeUfd)aft 3u ertragen, fobalb biefe ben ^Betrug gegen fie

entbecft" — alle übrigen, bie in Xreue bei bem ungeliebten

(Sotten ausharren, finb einfa(^ „betlagensmertc ©aleeren»

fflaoen ber 6itte". an biefen 2(nfid)ten mar ber ©influ^ ber

„fiucinbe" Sd)legel5 unoerfennbar.

SInberer 2Irt unb Xenbeng mar ha^ in bemfelben ^al)ve 1833

erfd)einenbe 9Berf (Bu^foms „2Jlal)a ®uru; bie ®e»

fd)id)te eines ©ottes". Sas SSuc^ erinnerte an aSoltaires p^ilo»

fopl)ifd)e Romane unb mar oon 5)einefc^en lenbenaen erfüllt.

©5 entflammte bem inmeren @eiftes= unb (Empfinbungsleben

bes 2)ict)ters, in beffen iugenbltrf)er SSruft bie neuen Sbeen einen

unrul)igen Sfeptigtsmus nur genät)rt unb mancherlei @rübe=

leien über 9Bal)rl)eit unb 2Befen bes et)riftentumes gemedt

l)atten. ^arl ©ufetom, bas 5)aupt bes jungen 2)eutfc^lanbs,

mar am 17. Wcix^ 1811 in 58erlin als ©ol)n eines prin3lid)en

35ereiters unb fpäteren ©ubatternbeamten geboren. 2)cr raft»

lofe Cl)rgei3, ber fd)on in bem Änaben mül)lte, l)at bem SJlannc

mancl)e bittere enttäüfd)ung bereitet. 2lls 3man3igiäl)riger

©tubent, ber roie ßaube fid) bem Äan3elberuf mibmen foUte,

ftür3te ©ufetom fid) in bie Unrul)e bes iournaliftifd)en unb
literarifd)en ßebens; ajlen3el, ber gro^e ßiteraturpapft ' bes

(£ottafd)en „OJlorgenblattes" berief il)n 1831 als ajlitarbeiter

feines Sournals .nad) Stuttgart, mo er forool)l auf politifc^em

mie literarifc^em ©ebiete burd) feine Strbeiten 2iluffel)en er»

regte. „9JlaI)a ©uru" follte angeblid) eine objettioe IDarftel»

lung tibctonifd)er Sitten unb ©ebräud)e fein, in ber 3ugteid)

eine l)öl)ere 3bee fid) miberfpiegelte. 9'leifefd)ilberungen maren
gerabe miebcr beliebt gemorben unb fo fut^te ©ufefom ber

SDIobc entgcgengutommen. Das tibctanifd)e Qnftitut bes Dalai
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ßamo reiste feine ^f)antafie nur barum, toc'ü ber Stoff burd)

bie ironif(^e Sorftellung Sinologien mit ber d)riftUd)en ^ter=

avd)u gewann. 3n ^aro, einem gicrfen in übet, beftel)t unb
blü^t feit langer S^'it eine (Böfeenfabrit, beren 5ßorftcI)er ^ali

Song in ber (Er3fd)mel3erei ein Mnftler ift. Seine @öfeen=

bilber finb ftets auf bas forgfältigfte nad) bem oon ber ?|3rieftcr=

fc^aft bes ßanbes feftgefefeten Äonon Dcrfcrtigt. Sa entbccft

bas 2Iugc i)ali Songs, bafe, roenn er ein roenig bie (Entfernung

3tt)ifd)en IJlafe unb Oberlippe bei feinen (Böfeen änberte, ber

fünftlerifd)e Cinbrud ein meit größerer fei, unb fül)rt er biefe

9'leuerung aus: bie tibetanifc^en ©öt}engefid)ter merben in

feinen 5)änben auf einmal ben menfd)U(^en ä^nlid)er. ^ali

Song roirb barauf aufgeforbert, perfönlid) fic^ oor ber ^riefter«

fd)aft in ber i)auptftabt 3U oerantroorten. •Tliebergefd)Iagen

3ie^t er mit feiner Xoc^ter ©glluspa unb feinen brei trübem
nad) fil)affa, mo ein großes Slutobafe mit feinen ©öfeenbilbern

oeranftaltet unb er felbft in ben Äerter geroorfen mirb. Sn»

3n)ifcf)en ift ber JRegent, ber bie SteUe bes Salai ßama oertrat,

geftorbcn, unb bie ^riefterfd)aft cntbecft einen Süngling, in

meldiem ber ®ott mieber ajienfd) geroorbcn ift: Wal)a (Buru,

einen Sugenbgefpielen ©pUuspas, ber biefe ebenfo l)eife liebt

u)ie fie ibn. Solan crroeift il)m jefet als Salai ßama alle oor-

gefd)riebenen tibetanifd)en göttlichen .(£I)ren unb Tlal)a ®uru

pbantaftert fic^ fo in feine IRoUe I)inein, ta^ er barüber gana

feine Sugenbgeliebte unb i^ren unglücflid)en Söater oergifet.

^aü Song oerteibigt [id) oor feinen 9lid)tern in einer langen

glänaenben 5lcbe; J)ier fallen am I)äufigften fatirifc^e Streif»

Iid)ter auf bas Gbriftcntum. SOßas ber Äünftler in feiner ^ebe

geltenb mad)t, ift bas Sntereffe unb bas 9^ed)t ber Äunft gegen»

über ben n)illtürlid)en geftfefeungen ber Xrabition. Sölit 5)eftig=

feit meifen il)n bie ^riefter 3urü(f, am I)eftigftcn ber ©rofe=

inquifitor: bie Srabition fei bas t)eiligfte 5Bud) bes ©laubens,

bie Äunft nur ein fd)n)ad)er JRottjelf ber ^Religion, unoerönber»

barfteljc bas emige Dogma iia. Das Ergebnis biefes Stiebe»

fampfes ift, ha^ ber Äünftler ^ali Song 3ulefet oon ben fana=

tifc^en W6nd)m 3erriffen mirb. ©glluspa .bricht über bec

ßeid)e il)res Saters oersrocifelt 3ufammen. Tlal)a @uru lebt

inbeffen im I)eiligen 9taume feines ^ßalaftes als ein un«

tätiger, befd)aulid)er i)eiliger. Seine „@öttlid)teit" ift feine

„S et) u) ö c^ e". ein ^u\a\l ruft einen Umfrf)n)ung I)eroor.

eine Empörung, burd) d)ineftfd)e JRönte oeranlafet, brid)t aus,

ber ^alaft bes Dalai ßama mirb geftürmt, biefer felbft nur
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burd) feinen Vorüber, einen 6d)amanen gerettet, ber mit i^m

in eine ©inöbe tlüd)tet. ^ier finbet er aud) @t)Uu5pa, unb

fortan leben bie brei nad) ber tibetanifd)en Sitte ber ^oI;)anbrie

in glü(flid)er (£I)e 5ufammcn. ©glluepa leljrt il)n, „bie oer*

gangene falfd)e @öttlid)feit in ber magren ajlenf(^lid)feit 5U oer*

geffen." Siefer ©ebanfe, ba^ bie njal)re 50fienfd)Iic^feit I)öl)er

ftetie als bie falfd)e (Böttlid)fett, follte überl)aupt bie ^tice bes

Stomonee fein.

Tlan erfennt aus biefer 3nI)oIt5=Sti53e, wie 5)ali Song
ein größeres Sntereffe ermetft als Mal)a ©uru, ber Mnftler

menfd)Iirf)er unb r)crftänblid)er in feinem grotesfen Äoftüm er=

fd)eint als ber 5)eilige. 3:iefer unb mirffomer fül)rte (Button)

biefen ^onflitt 3mifd)en Ortijobofie unb freiem aJienfc^entum

in ber toenig fpäter gefd)riebenen I)iftorifc^en ^Jlooelle „5)er

Sabbugäer oon Slmfterbam" aus, aus ber er in ber f^olge fein

befanntcftes 2)rama „Uriel Stcofta" geftaltete.

^oä) mel)r aus bem inneren ßeben bes 2)id)ter5 als

,McLi)a @uru" entfprang — perfönlict)e ©rlebniffe gaben ben

SInftoB 3U bem 58ud) — bie amei Satire fpäter (1835) er»

fd)eincnbe „2Ö a 1 1 r)". Ser !Homan trug aufeer bem ©igen=

namen im Sitel nod) bie 9Se3eici)nung „Sie ^tüeiflerin" unb

erregte einen Sturm unb Slufru^r, ben mir I)eute faum nod)

Derftel)en. Sein äußerer 2tnla^ mar eine intereffante fultur»

^iftorifd)e Zat\ad)e: ber freimillige Sob, ben (£t)arIotte Stieglife,

bie (Battin bes !Did)ters, gemäl)lt t)atte. 2Bir miffen, mie biefes

Ereignis bie ^^itö^noffen aufregte. 2:i)Cobor aJlunbt (1807

bis 1861), ein ^ölitftrebenber (Sufetoms, gan3 oon jungbeutfd)cn

Sbeen erfüllt, mibmete il)r als „Senfmal" feinen S^lomon

„2Jlabonna ober Untert)altungen mit einer ^eiligen". Selt=

famermeife mar bicfe ^eilige bes cor ber Zat ber Stieglife cnt=

ftanbenen JHomanes ein gefallenes SUläbc^en. (£s mar aud)

fonft ein merfroürbiges 25ud), bas bie „(Jmansipation bes freien

SBeibes" mit ben Sbeen bes St)riftentum5 oertnüpfen moUtc.

SDflunbt, ben eine tiefe 2eibenf(^aft für bie unglüctlid)e grau
erfüllte, feierte gerabe3u „bie d)riftlid)e ©efinnung", meiere

biefer grau bie Äraft gegeben, fid) in ben Sob 3U ftürsen. (JI)ar=

lottc moUte bas crmattenbe lalent il)re5 (Batten mit neuem
Sd)mung erfüllen, fie träumte baoon, mie it)re unmeiblid)e Zai
]x(i) in bie SSegcifterung ber ^^ocfie umfefeen mürbe — ein eitler

9öal)n, eine rätfelt)afte Jßerirrung biefer fd)önen Seele, meld)c

it)re 2JlitmeIt jebot^ auf bas I)öd)fte bemunberte, als eine „2:at",

voelö;)e bie ©leidiftettung ber grau im !Reid) bes ©eiftes unb
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ber Zat bcficgcite. 60 foUtc auc^ „SBaör)" bas Sntercffc an

bcn 3been als eine perfönli^e i)er3cn5fad)c barftellcn. !Das

mar ber pf9d)oIogifd)c (Bebantc bcs IHomones, ber baneben

bcn Äampf, ber im ,Mcii)a @uru" gegen bas „gro^e, geiftige

?pi)ontQsmQ ber 3Qt)r^unbertc", gegen bas Ideologen» unb
Äirc^entum begonnen, in blefem 93ud)e fortfefete. [Religion i[t

ben beiben 5)elben bes 93u(f)C5, (Eöfor unb SBallg, ein „^robutt

ber Söeraujeiflung" unb aus Jßeraroeiflung I)ierüber gibt fic^

aSßallp, in beren I)aItlofer 3ioßifcIf"f^t ein „3eittijpus" d)arat»

tcrifiert fein foUte, gulefet felbft ben iob. 95e3eid)nenb für bic

bamolige 3citrirf)tung bleibt aud) ber 5)clb; er roeift bie 3üge
auf, bie bei ben Sungbeutfc^en tgpifd) finb. „Cäfar", Ijeifet es,

„ftonb im aioeiten ©rittet ber groansiger 3al)re. ©r I)attc

einen ganaen grieb^of toter ©ebonten, I)crrUd)er 3been, an bic

er einft glaubte, btnter firf); er fiel nid)t mel)r oor fic^ felbft

nieber unb liefe feine a3ergangenl)eit bic Änie feiner 3"^""!*
umfd)Iingen unb jene gu bicfer beten ... (Bx mar reif, nur
nod) formell, nur nod) Steptifer, er red)nete mit Segriffs«

fc^atten, mit gcmcfenem 6ntt)ufiasmus. ©r mar burd) bic

6d)ule I)inbur(^ unb I)ättc nur nod) I)anbeln tonnen, benn
roo3U it)n feine toten 3becn machten, er mar nn ftarter

©baratter." ßeibenfd)aft liegt bicfem ^aar fern; roenn fie ftc^

it)rc ßiebe gegenfeitig gcftcben, fo erfüllt fie nid)t bas clemen»

tare ©efüi)!, fonbern ber abftrafte ©ebanfe ber i)umanität: fie

beuten beibe an it)re geiftige @Ieid)I)eit, fül)Icn fi^ als „93ruber

unb 6d)tDcfter". 9lid)tsbeftou)cniger finb fie in it)rer ßiebe

aud) pitant unb Sßall^ gemährt bcm (Beliebten fogar bcn un=

DcrbüIItcn Stnblict i^rcr törpernd)en JHcise, eine gefd)mactIofc

Situation, bie fid) ber 2)id)ter nat^ bem 93orbiIb ber Sjene

3ir)ifd)en Singune unb 6d)ionatuIanbcr bes mitteIoIterIid)cn

Cpos „liturcl" febr unfd)ulbig bad)te: es foUte bas IreU'

gclöbnis bcibcr Seelen baburd) eine fr)mboIifd)C 2BciI)e er=

galten. 2tls „ftarter Sbaratter" I)ciratet inbeffen Cöfar bar=

auf eine reid)c 3übin, 9BoUg aber legt ein iagebud): „@e=

ftänbniffc über iRcügion unb (Il)riftentum" an, beren an

ßeffings aSoIfenbüttler „Fragmente bes Ungenannten" mal)=

nenbe lenbenj bamals ebenfo oerbammt mürbe mie bas turj

oorber erfd)ienene „ßeben 3cfu" oon Straufe.

3n tünftlcrift^cr ^infid)t mar bie „SBallp" trofe H)vev geift»

reicben 21nfpiclungen auf bic 3«itiöcen nur ein fd)Ied)tes

Opus, fie mürbe trofebem oerbängnisooU für bie gefamte jung»

beutfc^e Sd)ule. 3Jlen3cl, ber Stuttgarter ßiteraturgemaltige.
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\d)on längft oerftimmt über ben jungen Slpoftaten, benunaicrte

in einer 23efpred)ung bes 93ud)e5, bic ein 2)en(mal bes ^ane-

büd)enen leutonentumes biefes ^ttiters geblieben ift, ®u^--

tom roegen Srreligiöfität unb fran3Öfifd)er grioolität. (£5 I)ie^

ba beifpielsrocifc: „9^ur im ticfften Äot ber entjittlic^ung, nur

im SSorbell werben folcfie ©efinnungen geboren" unb ©ufefom

rüurbe befc^ulbtgt, bie „fran3öfifd)e 2tffenfd)anbe", bie in 2trmen

oon 3Refeen @ott läftert, nad) 2)eutjd)Ianb oerpflanat 3U I)Qben.

3n feiner ©ifeung com 10. Segember 1835 je^te ber beutjd)e

SSunbestag infolge biefcr ajlen3clfd)en Slrtifel bie 6d)riften bcs

„jungen 5)eutfd)lanb5" cuf ben 3nbej. (Bv ertlärte, bie 58e«

ftrebungen ber neuen Iiterarifd)en 6d)ule gingen barauf aus:

„in belletriftifd)en, für alle Älqffen oon ßefern 3ugänglid)en

©d)riften bie (^riftlid)e ^Religion awf bie frcd)fte 2Beife an»

angreifen, bie beftel)enben fo3iaIen 93er^ältniffe t)erab3umürbi«

gen unb alle 3u(t)t unb 6ittlid)feit 3U serftören." Sie „2BaU9"

rourbe fonfis3iert, ber Stutor aber mu^te auf oier 2Bod)en ins

©efängnis manbern. ^uQlß^tf) rourbe bic Jßerbreitung ber

6d)riften ber unter bem Dramen bes „jungen 2)eutfd)Ianb" be»

tannten „gefä^rlid)en Iiterarifd)en ©d)ule" — mie es in bem
23unbe6rat6befd)Iu^ I)ie^, ber ^cine, ©ufetom, 2Btenbarg unb
ßaubc namentlich auffül)rte — unb fogar bie SSefpre^ung

biefer 6d)riften oerboten.

2tu(^ ber näd)fte JHoman ©ufetoms, ben er im ©efängniffc

begann, trägt einen mciblid)en 9^amen als 2;itel. 2Bie „SSBall^"

bie 3ß'eifelfud)t im ©tauben, follte „6 e r a p ^ i n e" (1838) bie

3n3eifelfud)t in ber Siebe barftellen. Die 2;itell)elbin ift bie

beutfd)e ©ouoernante, bie, in fleinen 23ert)äitniffen auf»

geroa(i)fen, fid) in ber 9ßelt I)erumbrü(fen mu|, babei toeber

00m ©türfe nod) oon ber ßiebe begünftigt mirb. S^ei it)rer

ßiebf)aber finb ed:)te jungbeutfd)e (ri)araftere. 2trtl)ur ift ein

ii)eltfd)mer3lid)er Streber, et)rgei3ig, ibeal gefinnt, bem aber

ber „3miefpalt 3mif(f)en 5)er3 unb 3öelt" fd)on früt) am ßeben

nagt. 5Sl)m gegenüber ift ©crap^ine bie gefüt)IooIIe Stefig*

nierte, bie mit it)m einen überaus fentimentalen 58rieftt)ed)fel

füt)rt. Cbmunb bagegen mirb als bas ©egenteil oon 2trtt)ur ge»

fd)ilbert: re3cptio, meiblid), t)ingebenb, bulbfam unb urteils»

los unb il)n bel)anbelt (5erapl)ine besmegen aud) entgegen»

gefegt mie 2trtt)ur, inbem fie i^m gegenüber fürs, männlid)

unb entfd)ieben auftritt. Dem 2)id)ter mar i^r ßeben unb
CI)aratter ein intcreffantes Problem; Serapl)inc mar bic
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Sft53C 3U bcr ßucinbe im fpätercn „tauberer Don Stom", rote

SBallp bie 3U ber HJlcIanic (5d)Iurt in ben „IRittern bcs ©ciftes".

3n ©ufefotDS Icfetcm IRoman bicfer ®pod)c „5ßIafcbom unb

feine 6öl)nc" tritt eine gan^e 6(f)ar biefer mit bem fiebcn im

3toiefpQlte ftel)cnbcn ©enies auf. Sas 2Bcrf mar ein fQti=

rifd)er (Er3tet)ung5roman unb mies fd)on im 6tilc unoertenn»

bar auf 3ean ^aul t)in, In il)m roirb jcbes unb alles berührt:

Ideologie, 5ü:ftt)ctit, ajlctap^pfit, ^olitit unb Sournaliftit.

©ufetoro gab in biefem IHomane, ber bie 25Iafeboii)fci)en Cr^

3iel)ungsprin3ipien oerfpottete, felbft 3U, ba^ er überall bie

Spuren ephemerer ©inbrücfe an fi(^ trage. 2)er ^aftor 33Iafe=

botD beftimmt ben 35eruf feiner Söt)ne nad) ben 9'leigungen,

bie er bei i^nen roabrnimmt, unb er3iel)t fie bemgemä^; ba^

(Jfperiment fcf)Iägt aber, unb barin befielt bie ©atire, gän3=

lic^ fe^L einige tomifc^e Cpifoben finb in bem Suc^ Dortrcff=

üd), büB übert)aupt (Bu^toms Seift n\d)t oerlcugnete.

SSßas aber bei ©ufetom no^ ©eift unb ©mpfinbfamteit

mar, machte fid) bei anberen SOlitftrcbenben als überfpannt«

beit unb SDlanier breit. 3Jian rooUte um jeben ^reis geiftreic^

fein unb nat)m ben ajiunb rec^t ooU; mer einen tonfufen ©e-

banfen tonfus ausbrücfte, einen SI)arafter in bas UnmögUd)e
Der3errte ober fonft bie 9BeIt auf ben Äopf ftcUte, ermarb bas

2Inred)t, 3U ber jungen Sd)ule ge3äl)lt 3U roerben. Oft genug

bat fid) eine folcbe (Erfd)einung in unfcrer ßiteratur roicbcrbolt:

bie ^Qä)at)mev maren fd)Iimmer oIs bie SSorbilber, nid)t jcber

Stürmer ift ein Eroberer, mand)er bleibt nur ein oranger,

benn nid)t jeber 5Koft gärt fic^ 3U einem tlaren 2öeinc ab. Sie

©rse'ugniffe biefer Kategorie fämtlic^ ^ier auf3unef)mcn, ^ätte

rocnig S^ed; bie „3^icfpältigen" arteten in bie „^crriffenen",

mic eine ^iooelle oon Ungern^Sternberg fie taufte,

aus. 3n feiner Stooelle „Duarantöne im Srrcn^aufe" (1835)

gab g. ©. Ä ü ^ n e (geb. 1806, geft. 1888), bamals IRebatteur

ber „Leitung für bie elegante 2BeIt", fpäter (bis 1859) ber

„©urepa", einem parabofcn ©cbanten Slusbrud, ben fd)on

Sied unb ©ufeforo — ber lefeterc in feiner Satire „Briefe

eines Starren an eine Sflärrin" — bet)anbelt I)atte. (£r. seigte

nämli(^ bie 5BeIt unter ben ©efid)t6punften bcs 2ßat)nfinn5

unb oerfd)ob bas 35ilb fo, ba^ SSernunft als Unfinn unb Un-
finn als 23ernunft erft^ien. Sie romantifd)en !Heminif3en3en

mifd)ten fi(^ l)Wv mit ber S)egelfd)en Sialcftif. Die ^5oIen=

bcgeifterung ber 3^»* — n^an fang bamals ben „topferen

ßagienfa" auf aüen ©offen — erfüllte mic biefe Stoneüe fo
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eine ganae !Hei{)c fpötercr D^omane mit bcn „jd)önen blaffen

^:)3oItnnen"; bcr poIntfd)e Mnftler rüurbc von biefcr ^eriobc

an ebenfo eine ftel)enbe 9'lomanfigur me ber 3ube, beibe al5

Igpen ber unterbrüdten 9Jlenfd)I)eit.

5m 3al)re 1838 erfd)icnen ®. 2Ö i 1

1

1 m m 5 „(£uropa=

mübe" unb ß a u b e 6 „Krieger", ber gmeite Xeil bes „jung m
©uropa". 3n ben „(Europamüben" SBillfomms (1810—1881))

roirb eine ©olerie oon (II)araftcren ge3eid)net, bie an bm
ßaubefcf)en 5)3oetenoerein erinnerten, nur ha^ fic oon 2BeIt»

fd)mer3 unb Sfeptigtsmus jerriffen ftnb, eine ©efellfc^aft oon

ßaroen unb eine 5)anblung oott abftofeenber ©senen. (Europa,

ruft ber Stutor aus, ift bereits fied) unb frant, angeftecft oon

bem Stusfa^e ber 3ioiIifation, ein ßanb ber SSerameiflung unb

bes aJlarasmus, bie SBoI)nftätte fned)tif(f)er Demut, religiöfer

^eud)elei unb fd)mä{)Iid)en ^0(i)mute5. 9^ur eine JRettung

rotnft nodf, bie glu^^t Ijinüber 3U bem ßanbe ber t5rreil)eit; in

ber alten Sßclt aber ift alles oerloren. „Der (Beift fann md)t

retten, ha er ein 6!Iaüe ber ©fepfis, nur bie 9'iatur bie Un»

natur be!ömpfen. 6ie ift nacf) 21 m e r i! a gefIoI)en, mo bie

greit)eit ben Drben ber 3Dflenfd)^eit in fed)5unb3n)an3ig filbernen

Sternen auf bie SSruft gel)eftet t)at." Die alte 9lomantit ber

©eltfluc^t mürbe ^ier 3ur gluttit naö) 2Imerita.

3u einer merfmürbigen Steife feiner 2tnfd)auungen unb
(Bebanfen mar bagegen 5)einrid) ßaube gelangt. Stuf

i^n traf 3U, mas er felbft oon feinem 3ugenb!)elben 93aler

fagte: „DbmoI)I ber begeifternbften (Befüt)Ie fät)ig, mar bod)

ein gemtffes rationelles 2Befen in feinem Snnern mäd)tig, es

mar 3U oiel (II)aratter in it)m, als ha^ er l}ätte fortfd)reiten

fönnen, o^ne roieberI)oIt 3U prüfen." ©0 fc^ritt aud) ßaube

fort, langfam, forgfältig ermägenb unb bod) energifd), bis er

im ßeben ben red)ten ^ia^ für fi(^ gefunben t)atte. greilid)

3ur !Refignation nötigen il)n aud) bie Umftönbe, unter benen

ber 3meite Jeil bes „jungen Curopa": „Die Krieger" unb ber

britte: „Die 93ürgcr" entftanben. Unter ber 2tnfd)ulbigung,

oor fieben :3al)ren ber 95urfd)enfd)aft anget)ört unb für bie

(EinF)eit Deutfd)Ianb6 gefd)märmt 3U I)aben, mürbe ßaube 1834
in SSerlin oerI)aftet unb neun 9Jionate in ber ^ausoogtei feft»

get)alten. 30lan oerurteilte il)n bann 3U fieben 5af)ren ©e*

fängnis, eine Strafe, bie er, barin glü(!lid)cr oIs grife Steuter,

ouf anbertbalb 3a!)re ermäßigt ert)ielt unb auf bem ©d)Ioffc

bes gürften ?pü(tlcr 3U SJiustau in milbefter giorm abfifeen
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tonnte. 3n ber ^Berliner j^ausoogtei jc^rieb er bie „Kriege r",

bie einen 5Brut^ mit ber jungbeutfc^en 3Jlanier bebeuteten.

Sie 3^rriffenl)eit ber Äompofition, ttiie fie feinem erften unb
allen ®ufefomfd)en Salomonen eigen gerocfen, überroanb er,

roo er fic^ voxnaljm, „einfach gu cr3äl)lcn". 9^od) I)eutigen

lages roirb man ben JRoman mit Jßcrgnügen lefcn. Cr i[t

einer jener ^citromone, in benen bie ©egenmart ben C^aratter

einer gefd)i(f)tlic^en Äataftropl)e trägt; ta^ ^olen, nic^t Deutfd)«

lanb ber «Sc^auplafe mar, erleid)terte bie objeftioe ®ei)anblung.

a3on biefem 58ud)e, tann man fagen, fül)rt eine jefet fd)on I)alb«

DertDe!)te 6pur 3u ben tommenben Stomanen gregtags unb

©pielljagens. 2)ie polnifc^e aBirtjd)aft in „SoU unb 5)aben"

ift I)ier nocf) anfd)aulid)er, jebenfalls umfaffenber gef^ilbert

Würben, unb bie 2Irt ßaubes, feinen 5)elben in ben Dienft gcit»

poIitif(f)er 3been gu ftellen, erinnert rocnigftens an ©piel»

i)agen5 Äunft, roenn fie fid) aud) nirf)t mit ii)x meffen tann.

Saler, ber i)elb ber „^oeten", I)at in überftrömenber 58egeifte»

rung fid) ber 6ad)e ber ^olen geroibmet, unb ber !Did)ter fd)il«

bert nun, mie bie raul)e SBelt ber latfadien biefen bcutfd)en

^Jbealismus t)art mitnimmt. Die Stimmung bes ©efängniffes

roirtte aud) auf il)n, unb fo erfdieint tas 58ud) als eine 2Ib'

fage an bie iungbeutfd)en 6d)märmereien. Sie JReooIution be»

beutet jefet für feinen Jßaler nur eine 9'leiI)C oon (Snttäufd)un»

gen nid^t blofe über il)re (Erfolge, meit met)r nod) über ben

Q:i)oratter ber poInifd)en Station felbft. Cr, ber mit feinen

l)0(^fliegenben Iräumen in aller ©efc^minbigteit eine 2BeIt gu

erobern gebod)te, tet)rt I)icr am ©c^Iuffe refigniert in feine

beutfc^e 5)eimat 3urüct, um fid) bort „eine 5)ütte 3U bauen, bas

5öeite aud) ferner 3U betrachten, aber nur fürs 5Jläd)fte ßu

roirten." Ser iungbcutfd)c SBiberftreit 3n)ifd)en 5)er3 unb 2BeIt

cnbet mit bem (Entfcf)Iuffe, ben einfad)en, prattifd)cn fiebens«

aufgaben gered)t 3U merben. Ser grofee 2:raum einer 2BeIt.

republit ift il)m für immer oerraufc^t unb bafür ber ©cbante

ber 91 a t i n a I i t ö t aufgegongen. Vlun fiel)t er bie ^luft,

bie polnifdies unb beutfd)e5 UBefen trennt, unb er Dcr3ti)eifelt

an bem 6d)i(ffale ^Polens, bas teine Sflationalitöt mel)r beftfet,

unb ho6) in einer fremben nid)t aufgeben mill. (Bin raul)er

!Reif ift auf bie jungbeutfd)cn Iröumereien gefaUen, felbft bie

ßiebesf3enen atmen biefe Stimmung ber JRefignation. ©s ift

Dorbei mit ben tollen (Eman3ipation5ibeen mie mit bem poli«

tift^en Stabitallsmus, ber ßaube einft mit i)afe gegen ben 2lbel

erfüllte.
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yia^ biefcm reaItftifd)cn9loman — bem (ünftlerifi^ beftcn bie=

fcr jungbßutfd)cn Spo^c— fel)rte fiaube in ben „58 ü r g c r n",

bem 2Ibfd)Iuffe bes SBerfcs, bie uns 93alerius im ©efängniffc

unb im 58rictn3ed)fel mit bem in feinem ©enufeleben gugrunbc

gel)enben ^ippoix)t fc^ilbern, freilid^ not^ einmal ju bem Z^ema
ber „^Poeten", ber ©manstpation ber ßiebc ^uxM. 2tttein au(^

I)ier ift bie Stimmung ©ntfagung unb 93aler finbet im engen

prattifd)en SBirtungstreijc ein bef(i)eibene5, ftilles ©lud. 21uf

bem buntein i)intergrunbe biefer JRefignation 3eid)net ber

©laube an bie 3"^""!* fi<^ i^ie ein tielleres garbenbilb ab.

2)a5 mar mo^t ber ©tanbpunft ber SSefonnenften, bie bamals

in 2)eutfrf)Ianb il)re 5beale mit ber ©egenmart oergIid)en unb

3U bem Ergebnis !amen, ha^ nod) nid)t alles oerloren fei.

3l\(i)t minber tritt jefet in ©ufetoms innerer ©ntmidlung

eine SBenbung ein; beibe ftreben fortan nad) einer o b j e f

»

t i e r e n Äunft unb beibe finben fie in bem folgenben 9at)r«

3el)nt in ber SBelt ber 23ül)ne, bie bem Sirfiter bes „Uriei

STcofta" mie bem ßeiter bes 2Biener ^ofburgtI)eater6 bas hant*

t»arfte gelb it)rer Xätigfeit bieten foUte.

2, Cj)igonen betr Homanttf

VXötiU — ^ntntermann

(Sin träftiges, gefunbes ßebensgefül)!, bie froI)e 95e{)aglic^=

feit bes Safeins fonnte in ber iungbeutfd)en 6d)utc, mie mir

9efel)en I)aben, nid)t auffommen; fie fanb feinen ^alt im mirf»

Iid)en fieben, fo fe^r fie es fud)te. Dennoch I)atte fie es in ben

2RitteIpunft il)re6 Sentens unb (5d)affen5 gefteltt. ©egenübcr

ber alten 9flomantit mar eine ©(^eibemanb gebogen morben, fo

bofe felbft bie 2:alente, in benen bie romantifd)cn Sbeen oon

ber 5|3oefie als eine 9Jlad)t über bem ßeben nocf) ftort nad)*

roirfte, fid) genötigt fül)lten, ju ber 2ßirfad)feit il)rcr 3ßit fi<^

5U ftellen.

3n biefen 3at)ren ber abfterbenben S^omantif unb ber

iungbeutfd)en Icnbcngen fd)rieb ©buarb Kolorite (1804

bis 1875) als junger 5]3farrr)itar feinen einsigen IRomon

„an a I e r 9i 1 1 e n" (1832). 5öa6 er in ber ^bpUe feines länb«

nd)en Safcins oon feiner 3^^* ta(i)te, gab ber grofee ßgriter

in biefem 33ud), bas ^öfifd)e unb tünftlerifd)c „3uftänbe" —
9K teile, 3)er bcutfc^c Komon 6
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aud) bas mar ein ßicbUngstüort ber bomaUgen Tlohe — \ö:)\U

bcrte, ol)nc fic red)t 3U fenncn. 23tcl ocrtrauter mar ber

Dtrf)tcr mit ben 2)ingcn feiner aJlärc^eninfel Orplib unb it)rer

feltfamen aWgtI)oIogic, bie als 6(i)attenreic^ in feine Sarftellung

i)ineinfc^tt)ebte. 3rgcnbroeld)e 3eitgef^id)tlid)en 2;enben3en,

obroo^I er bie IDemagogenoerfoIgung burc^ bie ^Regierungen

als HKotio feiner i)anblung benufete, lagen il)m oöUig fern.

Gfs mar in ber 5)auptfad)e bas fünftlerifc^e dement, bas ii)n

lotftc, unb l)ier roie in ben geiftreid)en @efprä(^en über bie

Shinft begegnet man bcm ©influ^ bcs ^looelliften Zkd, ob»

mol)i ber 2)i(f)tcr mit präcf)tigem i)umor beffen Ironie unb
Dramen oerfpottete. Der i)elb ift ein romantifd)er Sräumer,

ein meidjcrer 3BiIt)eIm DJieifter, ber auf feinem ßebensmege

mit anmutig ge3cid)netcn SUläbc^engeftalten sufammentrifft

unb in büfterc gamiliengefci)irf)ten bis 3u bem eigenen tra«

gifd)en Siusgang oermicfelt mirb. 2Iüerlci romantifc^e 9Jlo»

tioe, roie 3igßuncr=2BQl)rfagungen, i)eüfcl}en, 2BaI)nfinn fputen

burt^ bie ©raä^Iung, bie ouc^ barin ii)ren romantifd)en ©I)a'

rattcr aeigt, ba^ fie jeber tiaren tompofition entbehrt; nur bie

fd)öne, eble unb gebanfenooUe ©pra^e fomie bie eingeftreuten

ßieber tonnen noc^ jefet ber 2Int)änger«®emeinbe bes Did)»

ters biefen JHoman liebgeminnen laffen, ber fonft nid)t onbers

als ein ed)ter unb rechter ©pigonenroman ber JRomantit 3U

beseic^ncn ift. SWit l€ibenfc^aftlid)er ßicbc ^ing 2)lörite an

biefcm feinem Ougenbroert; er ^at bem erften Xeil fpäter eine

bcffcrc gorm gegeben unb mar nocf) mit ber Umarbeitung bes

3tücitcn bcfd)äftigt, als il)n ber lob an bem oöUigen 2lbfd)lufe

^inberte. 23iel fd)öner unb eigenartiger entfaltete fid) feine eptfd)e

93egabung, Don feinen SDiärdien abgefel)en, in ber töftlid)en

D^ooeUe „nKo3art auf ber JReife nad) ^rag" (1856), bie mit

tongenialer ©rfaffung bes Üiaturells bes großen Äompo*

niften anmutige 23ilber ber !Hototo3eit gab — eine noDcIIiftifd)e

?PerIe unferer ßiteratur, auc^ in il)rer feingefd)liffenen

6prac^e.

©in JRomantiter, ber ben SBeg 3um ÜRobernen fanb, mar
Äarl Ommermann. ©eboren am 24. Hpril 1796 3U

nWagbeburg I)atte er als 6tubent fid) ber burfd)enfd)aftlid)en

58emegung gegenübergeftellt; unter ben 33üd)ern, bie auf bem
SGßartburgfefte oerbrannt mürben (1819), bcfanb fid) aud) eine

Schrift, bie il)n 3um SSerfaffer I)atte. Stis 2lubiteur in SiJlünfter

lernte er meftfälifc^es Sittenleben tennen (1823—1824), bas

er borauf fo Iebensn)at)r im „5D'lünd)t)aufen" fd)ilberte. 1827
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iDurbc er 3um ßanbgerid)t5rQt in Süffeiborf ernannt, mo er

[id) burd) feine Sf^eform bes 2;i)eater5 gro^e 23erbienfte ermarb.

(t 25. Stuguft 1870.) 3n feinen beiben großen JHomanen
ftcUte Qmmermann ni(^t minber tritifd) rüie bie 3ung=
i)eutfd)en, aber als il)r ©egner unb D'lid)ter fic^ fetner 3ßtt

gegenüber, ©rnft SBilltomm t)atte bie ßofung „©uropa*

mübe" ausgegeben; gu berfelben 3ßit erfanb Qmmermann
bas Sc^Iagu)ort ber „® p t g o n e n". ©5 foHte erflören,

tDOS on ber Qüt faul, fd)Ied)t unb erbärmlich fei.

„2Bir finb", lä^t er einen fetner 5)elben in bem JRomjn fagcn,

n)eld)er unter bem Sitel „Sie Epigonen" 1836 erft^ten, „um
mit einem SBorte ha5 ganse Glenb au63ufpred)en, ©pigonen,

unb tragen an ber ßaft, bie jeber ®rb= unb 9^a(f)geborenfd)aft

anauflebcn pflegt." IDiefe ßaft beftef)t 'ü)m einmal in ber

gütle Don Sbeen, „bie überall ausgeboten merben, bie jebem

3ur SSerfügung ftel)en, n)äl)renb es bafür an Übergeugung

fef)lt." „Statt beffen ift es SlJlobe unb belieb^, oon 2tnfid)ten

3U reben, obn)ol)l man nie bie Singe angefel)en, oon benen man
rebet." „Ser glud) bes gegenmörtigen @efd)le^ts", fagt er

ferner, „ift, aud) ol)ne alles befonberes ßcib fid^ unfelig 3U

fül)lcn. ©in öbes ©d)U)anfen unb 5Banfen, ein läd)erlid)e5

©ic^ernftftellen unb 3ßrftreutl)eit, ein ^afd)en, man meife nicf)t

monad)? (Es ift, als ob bie ajlenfd)l)eit, in il)rem 6d)ifflein

auf einem übergemaltigen ÜJleere uml)ergen)Drfen, an einer

moralifdjen 6cefrant()eit leibe, beren ©nbe taum ab3ufet)cn

ift." (5el)r oieles voav nur aH3u bered)tigt in biefer Äritif;

mit fold)er ßeben5anfid)t tonnte Smmermann nur einen peffi»

miftifd)en SKoman fd)reibcn.

„Sie ©pigonen" finb 58ilber aus bem SInfonge ber 3man»

jtgcr 3al)re Seutfd)lanbs unb bilben ben neuen SSerfud) eines

großen ^^it^omancs im Stile „9Bilt)elm SDleifters". Sas
Sßorbilb brängt fid) fogar mit feinen Iijpen faft aufbriuglid)

in bie Sf^ac^eiferung t)inein. 2lllein biefer JRüdblicf mar 3U=

gleid) aud) ein i5ortfd)ritt: in ben „(Epigonen" öffneten fic^

grofee 2lusfd)nitte bes realen ßebens roteber bem 5ßlide, bie

©tänbe in ber 23erfd)iebenl)eit il)rer 2tnfd)auungen unb Jen»

bensen mürben in einer gemiffen Objeftioität ge3eid)nct,

fo3iale Strömungen in gemiffen jgpen feftgel)alten unb oer=

förpert. Sas SBerf nannte fid) „gamilienmemoiren", es fann

mit größerem JRedjte „3eitmemoiren" genannt merben. Ser
fo3ialc (Brunbton mar freilid) bitter unb peinlid), benn es ift

überall eine SBBelt ber 2lnmafeung unb bes ^od)mute5, bie fläg»
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Ud)en Sd)iffbruc^ ericibct. Ommermann greift in bas jcit«

gcf(i)ic^tU(^c ßcbcn I)inein, Stufe für Stufe fü^rt er es üor,

mit gerben, unbarmf)er3igen unb fatirifd)en Strid)en: ben

STbel, ber feinen 23ätern gemäfe burrfi ben 3Jlummcnf{^an3 fin«

bifd)er Surnierfpiele fic^ in bas SOlitteldter aurüdträumt, ben

reichen Snbuftri eilen, ber burc^ bie Tlad\t bes Kapitals ben

2lbel bebroI)t, ben lQ(f)erIi(^en ftubentifc^en Demagogismus,
n)eld)er über lob unb fieben ber bcutfd)en gürften in feinen

SSerfammlungen befd)Iiefet unb oor bem erften beften Qanb'

genbarmen bas ^afenpanier ergreift, ben intriganten Staats»

monn, ber bie 9BeIt nad) feinen Obeen gu lenten meint unb

babei giasto macf)t. Sein ^elb beroegt fid) in ber 2trt bes

9BiII)eIm ajieifter burd) bicfe Ärcife unb mie jenem r\ai)t aud)

i^m bie ßiebe in n)unberlid)cr ©eftalt: balb ift es eine 5)er«

3ogin, balb ein 3i9euncrmäbd)en gitmictta, eine 9öieberI)oIung

bes 3D'lignon'=£l)aratter6, balb eine ibgllifd)e S^äferin mie

Cornelia, bie i^re i)er3en an i^n oerlieren. 2Bie „2öil^elm

^eifter" feljlt auö^ il)m inbeffen bie lattraft unb leiber ift

er ni(^t frei oon ben 3ügen innerer Unu)al)rl)eit, rooburd)

aud) er 3u einem ed)ten SoI)ne feiner ^^it geftcmpelt mirb.

Sie Äompofition bes JRomanes ift untünftlcrif(^; fo meit unb

grofe bas 2öeltbilb mar, 3U einer ^armonifc^cn ©in^eit I)at ber

Siebter es nid)t geftalten tonnen. Sie Sd)Iufetataftrop^e gel)t

ins ©räfelic^e, menn fie ouc^ nic^t o^ne tragifd)e (Brö^e ift;

in ber ©ntfeffelung roilber S^aturtraft unb 'burd) bie Sieben

eines 2BaI)nfinnigcn bri^t bas 93er^ängnis I)erein, um Sd)anbc

3u offenbaren unb 3uglei(^ für emig 3u ocrbergen. (il)axah

tere, bie it)ren Sd)IüffcI im 23erftanbe tragen, finb am beften

gc3cid)net; bie feinen poetifd)cn Sd)n)ingungen bes n)eibUd)en

(Bemütes ^at :3mmermann meber in feiner ©ornelia noc^ in

feiner aJlignon»5iametta loiebergegeben; mas er an ber lefe

teren am beften ft^ilberte, mar bas Öiufecrlid)fte, bie Xün3-

fünft.

3n bem fatirifd)en ^cffimisfnus bes Sid)ter6 trat mit ber

Sd)ärfe ein befonberer 3ug Ijeroor, ber nod) nic^t berührt

mürbe: bie Oppofttion gegen ben !3nbuftriatismus. 2Iuc^

bie Qungbeutfdjen prcbigtcn gegen bie Wa(i)t bes Oolbes, bei

Smmermann muffen inbeffen fogar bie f^abrif^n 3ulefet com
(Erbboben mieber Derfd)n)inben unb über itjren ©runb ber

?J3fIug I)inmeggef)en. Sein 23Iicf mar nid)t J)eII unb ungetrübt

genug, um aus ben raud)enben Sd)Ioten einen ber 2(tem8üge

bes neuen 3af)rl)unbert6 3U erfennen. Ser Äampf fpielt fi(^
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inbeffcn bei Qmmcrmann m(f)t 3n)tj(^en ^Proletariat unb Äapi=

tal ab, — oon biefen 6d)Iagtt)orten ift biefe 6pod)e nod) frei

— fonbern ©eburts» unb ©elbariftotratic mcffen fid) mitein=

anber.

9Jlit nod) fd)ärfercr Satire raanbte Smmermann fi(^ gegen

feine 3ß^t in feinem smeiten JHomane „3D'lünd)t)aufen,
eine @cfd)id)te in 2trabe5ten" (1839). Siefe Satire I)atte

freilid)*3n)ei 33^ängel: fie mar 3U literarifd) unb gelel)rt unb 3U

tDcnig oon einem bef)aglid)en ^umor gefättigt. Sein S)elb

5Ulünrf)t)aufen follte ben großen ßügengeift feiner S^xi oer»

finnbilblid)en unb fatirifdie 95ebeutung fiel aud) ben anbern

giguren bes S^omanes 3u. S^lur finb ber alte SSaron oon

Sd)nicffd)nocffd)nur, bic munberlidje Cmerentia, ber oerrüdte

©(^ulmeifter Slgefilaus unb nic^t 3ulet5t aJlünd)I)aufen felbft,

alle, mit 2Iu6naI)me oieIIei(^t bes profaift^en 58ebienten ^Butter»

oogel, 2Jlafd)inenmenf(^en, beren tünftlid)e5 Sflöbermerf man
förmlid) fd)nurren ^ört. 2Iu6 ein3elnen Cpifoben, bie ajlünd)=

i)aufen 3um beften gibt, mic ber berütimten 3iß9ßn9^f^^^te

auf bem 5)eIicon, fprad) jebod) ein mal)rl)aft ariftopI)anifd)er

®eift, mäljrenb bie ^^oltergeifter in unb um Sßeinsberg, in

benen ber (Beiftcrtram bes Sr. Suftus ferner befpottet mürbe,

oiel ßärm mad)ten, aber lange nid)t bie pI)antaficDoIIe 2tu5=

gelaffenl)eit ber I)eIiconifd)en 3^29^1^ erreichten. Stuf 3eit=

gefd)id)tlid)e SSerI)äItniffe unb ?perfönlid)teiten finben fid) 3U=

bem fo oiel oerftedte SInfpielungen, ha^ es fd)mer ift, I)eutc

noc^ ben JRoman in allen feinen ®in3eli)eiten 3u oerfte^en.

(Ein großer 5ßor3ug bes S^lomanes mar, ba^ er neben biefe

2)lünd)I)aufen»SIBeIt ber Verneinung eine pofitioe 3U fefeen

^atte. 9lid)ts fann me^r Zimmermanns realiftifd)e 5Jlatur,

feinen ^Blirf für bie 3BirfIid)teit ber Singe bemeifen als bie

anmutige, in „ajiünd)t)aufen" oerftoc^tene Saucrnnooelle
Don bem Säger Osmalb unb ber fd)önen ßiesbeti). 2tus ber

überbilbeten, rein Iiterarifd)en ©efellfc^aft feiner 3cit bic oon
nid)ts als ?pi)iIofopI)ie, S^eligion, Äunft, Iiterarifd)en unb
f03ialen f^ragen 3u fpred)en mufete, flüd)tete fid) I)ier ber

!Roman in bas abgelegene Sorf ber roten (Erbe, um oon all

ben 3been einmal mieber bei fd)lic^ten 3Jlenfd)en fid) 3u er=

I)o(en, nid)t mel)r 3u refleftieren, fonbern 3U fd)ilbern, nic^t

met)r geiftreid), fonbern toal)x 3U fein. 3w9letd) ö3or ber @e«
fid)tspunft, unter merd)em ber 2)id)ter fid) biefe neue 2BeIt an--

fal), ebenfo überrafc^enb mie neu: es mar nid)t mel)r ber
Stanbpunft bes ad)t3el)nten 3al)rl)unberts, ber für bie fc^önc
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ßänblict)fett fdiroärmtc, in il)rcn 5Dlenjd)en 93orbiIber ber Un=

fc^ulb unb lugcnb, glü(tlid)c Äinber einer unoerborbenen

IJlatur \ai). 93ielmel)r mar ber n)eftfälifd)e Sauer, ben Smmer=
mann in feinen IHoman t)inein[tellte, roeber Sfloturmenfc^ noc^

Don irgenbeiner ©entimentaUtät ange^aurf)t; er mar ber I)Qrt=

töpfige, 3Öt)c 2trtftotrat bes Dorfes, ber roie nur einer oom
©eburtsobel ooU ©tanbesbegriffe unb ©tanbesoorurteile

ftettte, ber auf feine 6itte mel)r l)ielt unb fie ernfter no^m als

nur ein ^ofmonn tia^ ^ofaeremonieü. 60 3eicf)net ber Did)tcr

uns feinen i^off^ulgen, unb ba^ mir ben Wann liebgeminnen,

berul)t nid)t jum menigften gerabe auf ben 6igenf(^often, bie

i^n uns im ujirtlic^cn ßeben unerträglich mad)en mürben.

Unb roie er finb fie alle, bie auf ber roeftfäUfc^en (£rbe fitjen:

gefunbe, robufte 5^aturen, DieIIeid)t turd) einige 3üge in bas

SroUigc gerüdt roie ber Äüfter, ober ouc^ moralifc^ gefunten

roie ber 6pielmann. Die Öiebesgcfd)id)te, bie ber Dieter in

bie Sittenfc^ilberung eingeroebt, gehört burc^ einselne, er=

grcifenbe ©aenen 3U bem ©t^önften, roas Smmermann ge»

f(^ricben tfat unb bocf) traf er bas S)axte, knorrige, 58cr«

ftanbesmä^ige ber 5Bauernnatur rocit glüdlic^er als bie poefie=

DoIle Sflaioität feiner ßiesbetl).

©0 oielen 35eifaü bie ^tx)\it oom Obert)of unb feinem

©d)ul3en aud) fanb, unmittelbar blieb fie o^ne Sflac^o^mung.

Sie roar neben Brentanos „®efcf)ic^te oom fc^önen Stnnerl

unb braoen Äafperl" roie ein erftes 93eild)en, bas bie 58lumcn

bes ©ommers oertünbet. 5^od) eins liefe Smmermann 3U=

gleid) oermiffen. Den träftigen ©timmung53auber ber ßanb=

ft^aft, ben geI)eimnisDoUcn ©influfe, roelc^er ben 3!)Zenfd)en

mit ber ©c^oUe, auf roeld)cr er geboren ift, oerroanbt mac^t,

^at Smmermann noc^ nid)t in feiner poetifc^en ©igenart 3U

erfaffen Dermod)t: il)m fam es nur barauf an, ber inbiDibua=

Uftifd^en 9Bill(ür, bie genial mit bem ßeben fpielte, ber

mobernen ^^rriff^n^^^^ öes Gt)aratter5 unb ber eroigen

^roblemfu(t)t feiner S^it bas 23ilb einfad)er aJlenfd)en ent»

gcgen3ul)alten, bie, mel)r burd) bie ©itte als H)x (Scfefe be-

stimmt, auf feften, gefunben güfeen ftanben unb in aller 2Se=

f(^räntt^eit il)res ßebens bod) tüd)tig unb glücflid) roaren.

Sine neue Cntroidlungsftufe bes JKomans roar bamit angc=

bai)nt, aber nod) roar bie Qelt ber problematifd)en S^laturen

niö^t um.
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3, Die 3ttn$5eutfci?en unb bie ^^tauen

3)ie <ßräfln ^af}n'£}afin unb ^fanitY Ceu)al6

SInfang ber brcifeiger 3al)re toaren bie crftcn 3lomane bcr

©eorge 6anb: „Qnbiana", „5ßalentine" unb „ßcUa" er»

fctiienen. Die gro^c fran3Ö|ijd)e ©^rittftcUerin ocrtrat barin

bas 9^eci)t bcr meiblidicn ßcibcnf(f)aft gegenüber bem ^ojcing

ber Sitte unb bes ©efe^es; auä) in 2)eutj(^Ianb 03urbe fie mit

58egeifterung getefen, aber meit ftärter mar auf bie 3ung»

beutfctien bod) ber (Einfluß einiger beutfc^er grauen.

2tud) in ber IRomanti! I)atten bie grauen ii)re JRoUe ge=

fpielt, fogor mel)r als in ber !Iaffi3iftij(^en 3ßtt- 2)ie Flamen

Dorothea unb Caroline Sd)legel jinb untrennbar mit ber

romantifd)en ^Bemegung oerbunben. 2)orotI)ea ©d)lcgel
betätigte fic^ aud) literarijd); fie fc^rieb einen Stoman „gloren*

tin" (1801), über bem ber 6d)atten bes „3BiIl)eIm SlJleifter" liegt.

Sct)on mar haa 9lomancfd)reiben für bie grau SOZobe gemorben;

bie 3ol)anne 6d)openI)auer, bie SD^lutter bes ^I)il0'

fopI)en, bie Caroline ^5id)Ier, 2:t)erefe ^uber,
gannt)2:arnotD unb 5)enriette^aal3ou) geroannen

fid) burd) il)re Ieid)tfingrigen UnterI)aItung6romane il)r ^ubti»

fum, aber es mar feine unter it)nen, bie irgenb etmos C^araf=

teriftifd)e5 guftanbe brad)te.

Sm 3al)re 1834 oeröffcntIid)te 23arn^agen eine Sammlung
oon ^Briefen fetner ocrftorbenen grau: „5H a I) e I — ein 55u^

bes 2Inbenfen5 an il)re greunbe", unb balb barauf erfd)icn

Bettina oon Strnims „@oetI)es 23rieftDed)feI mit einem

Ä'inbc." 93on biefen Süd)ern, Äunbgcbungen ^od)geftimmter

unb freibenfenber grauenfeelen, bie 3ugleid) in allen grogen
il)re5 eigenen @efrf)led)tes natürlid) empfanben unb fid) gaben,

ging auf bie 3ungbeutfd)cn bie ftärtfte 2Birtung aus unb fd)uf

Bemunberung unb 9SereI)rung für il)re 23erfafferinnen. Unb
als britte gefeilte fic^ 3U i^nen bie bereits frül)cr ern)äl)nte

(El)arlotte Stieglife burd) il)ren tragifd)en greitob. (Ss

ift l)ier nid)t bcr Ort, biefen (Einfluß näl)cr 3U erörtern; biefe

brei ^Jlamen aber erfd)ienen bem jungen @cf(^led)t als ein

I)eiliger Sreiflang, ber für fie befagtc, ba^ aud) aus bem Snnen»
leben bes SBcibes ber 5öelt Grlöfung tommen mcrbe.

3mmer mirb dial)e{, bie geiftreid)e ^Berliner i^übin, blc

greunbin bes genialifd)cn grinsen ßouis gerbinanb, eine bcr

intereffanteften ©cftalten in ber (Bcfd)id)te unferer grauenmelt
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bleiben, obrool)! fic ni(i)t6 als ^Briefe gefd)riebcn I)Qt, in benen

fie allerbings Oebonfen 2Iusbrud gab, mit benen fie ftd) über

bcn 2)ur(^fd)nitt ibrer ^eitgenofUnncn roeit erl)ob. 3:ieter in

i^re 3cit ^at Settina oon 2lrnim eingegriffen; in ber 6d)«)efter

bes rounberIi(^en IRomantifers Clemens ^Brentano unb ber

®attin bes größten romQntifd)en !Homanbict)ter5 lebte ein

beides foäiales Cfmpfinben unb fie lieb ibm fpäter (1843) in

bem berübmten 2öert „Dies «ud) gebort bem Äönig" flam-

mcnbe SBorte, mit benen — 3um erftenmol — bos (SIenb

ber ^Berliner Strbeiterbcoölterung gefrf)ilbert mürbe. 2öir mer=

ben febcn, mie aus ber fo3iQlen Semcgung fi(^ bann and) ber

fosiale JHoman cntmidelte.

©ans i" ©egenfafe gu ben bun^anc" unö bemofratifd)en

Icnbenjcn unb 3been ber jungbeutft^en ©emegung ftellte fid)

nun eine ariftofratifd)e Sd)riftfteüerin, ber es mie feiner anbern

i^rer 3fit gelang, gerabe bem IRoman bas @cpräge ibrer per=

fönlid)en ^nbioibualität ju oerleiben. Die ©räfin b a i) a ^ n »

i) a b n battc oon ibrcm 9Sater, bem ©wifen ^al)n, beffen he--

fannte if)eaterleibenfd)aft ibn fd)Iie6lid) ruinierte, bie IiterQ=

rifd)en Steigungen geerbt, einer ber erften ariftofratifd)en

gamilien ?I)le(tIenburg«Sd)merin5 angebörenb (geb. am 22.

3uni 1805) batte fie fid) mit einem rooblbegüterten ajetter, bem
®rafen 2Ibolf oon i)abn«5)abn, oermäblt, aber nad) brci 3abren

(1829) rourbe bie Cbc roieber gelöft. 5n biefer (l\)i, mie auf

ben fpäteren Jileifen, bie fie unternabm, fammelte fie bie (Jr=

fa^rungcn für ibre S'lomane; als ibr greunb, f)err oon 33iftram

ous Äurlanb ftarb, fud)te fie 1850 Iroft bei ber Äircbe unb trat

1852 als 5Rooi3e in bas Älofter oon Singers, inbeffen lebte fie

in ber golgeseit unabbängig oon ber Älofterrcgel unb ftqrb

bot^bctagt am 12. Januar 1880 in SWains.

Die Silbung ber f)abn mar nit^t tiefgebenb, fonbcrn bc^

ru^tc in ber ijauptfad)e moI)I auf ber Kenntnis fran3Öfifd)er

unb englifd)cr JRomane, fomie ber 33i)ronfd)en ^^oefie. Die

3ungbeutfd)en griffen nid)t blofe auf ©eorge 6anb unb ^Bgron,

fonbem ebenfo lebhaft auf (Boctt)C unb 3ean ^aul, ©c^Iegel

unb i)etnfe 3urüd unb beroabrten bamit bod) ben großen 3"==

fammenbang mit ber beutftben Iiterarifd)cn ?8emcgung; fie

loaren roeitfitbtig, für alles (Brofec unb (5ble empfönglid), auf

n)cld)cm gelbe es immer gematbfen mar, unb in ibrem tos»

mopoIitifd)en Sntbufiasmus ebrlid)e, fd)märmerif(^e Deutfd)e.

Der abligen Sd)riftftenerin bagegen erfd)ien bie Demofratie,

bie allgemeine (BIeid)mad)erei als ein (Breuel. Sic fpielte fic^

I
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gcrabcau als eine 23orfämpfcrin bc5 2tbcl5 auf, unb fic ging

nidjt blofe aus ben 58ebingungen it)re6 2;alente5, fonbcfn aud)

aus beftimmtcn ariftofratifd)cn Steigungen in il)rcn Sflomanen

nid)t über jene gefeUfd)aftIirf)e Spl)äre I)inau6, rDeId)e ber fran=

3Öfif(f)e ^Begriff „Salon" allein abgugrensen oermag. Slufjer

ber (Bcburt ad^tete fie nur bas latent unb fie mar menigftens

nit^t fo einfeitig, es nur in ber abiigen 5ßiege finben 3U moUcn.

3l)re S)elben finb gum größten Seil, il)re 5)elbinnen fämtlid) mit

einer abiigen Ärone geboren; mo fie einmal einen Demotraten

in einem SRomane fd)ilberte, natürlid) nur als ^Jiebenfigur,

malte fie it)n als einen moraIifd)en 9JloI)ren, bem als 23er=

brechen angcred)nct mürbe, mas il)rcn obligen 5)elben unb

i)clbinnen nur Betätigung genialifd)er ßebensfraft mar. Sllletn

biefelbe t^rau, bie iljrer gansen 2Befensrid)tung nad) ber jungen

©encration feinblid) bie Stirn bot, ftanb bod) in anberer 5)in=

fid)t mieberum mit xi)r in Oleil) unb (Blieb 3um Sturmlauf gegen

gemiffe (Einricl)tungen in ber @efeafd)aft. Sie „©manäipation

bes gleifd)e5", bas4)eifet, bie freie Siebe nannte fie amar un=

fittlid), um fo Iebl)after trat fie für bie „©mansipation bes

©eiftes", bas tieifet in il)rem Sinne bes meiblid)en Q;i)aratters

ein. aJlit bem ^effimismus ber jungbeutfd)en Sci)ulc be=

trachtete fie bie Seftimmungen ber (BefeIIfd)aft, roeld)e bas a3er=

I)ältnis bes 2Beibes 3um 3Jianne orbneten, bie moberne :S^viix--

fation fd)alt fie Dermeid)Iirf)t, feig unb fd)amIo6, bie (BefeIIfd)aft

eine gro^c Orgonifation ber i)eu(f)elei. Sie ftellte fid) ber 9Belt

gegenüber mit ben (Empfinbungen ber angereiften grau, meld)c,

über bie erfte 58Iütc I)inaus, ben ©rnft bes Dafeins fennen ge=

lernt ^at unb in feinen Untiefen unb Strubeln oeraroeifelnb

mit ftarfer Cmpfinbung fcl)nfüd)tig nad) einem fcften i)alte

ausfd^aut. 2)er ©runbtrieb il)re5 SBefens mar ein feiner egois=

mus, ja eine tofette Selbftbefpiegelung, menn fic in iljren

grauentripen iljr eigenes Silb immer oon neuem ausmalte.

5öeil il)rem Sinne bie 9ßelt nid)t genügte, mar biefe erbövm^

lid) unb fd)Ied)t, meil fie felbft eine genialift^e S^latur mar unb

feinen eintlang mit ben (Befefeen bes ßebens fanb, mufetc

biefes gcrriffen unb oerborben fein. So mad)te auc^ fie il)re

eigene Subjettioitöt aum SJlafeftabe aller Dinge; baraus ent«

ftanb „ber ungel)eure gmiefpalt", meld)er burc^ i^r literartfc^cs

ßebensroert gel)t.

Der Igpus il)rer i)elbinnen, benn grauengeftalten l)err»

f(^en in il)ren !Romanen oor, mar im ©runbe nid^t originell:

bie „ßelia" ber ©eorge Sanb (1836) mit il)rem leibenfc^aftlic^en
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orange naä) bcm ©lücfe, naä) einem unbetannten ©ttuas,

biefer '^xauen6)avattev doü I)ot)er, ebler Cmpftnbungen, bcm
alle 3RännerI)er3en au güfeen liegen, oI)ne ba^ er fic^ einem
ergibt, mar and) 2Ibgott unb Sorbilb ber Dichterin. 3n mannig=
fad)er SBeife l)at fie if)n oariiert unb ba^ fie immer roicber auf
il)n 3urücffam, aeigte iljre feelifd)e Übereinftimmung mit il)m.

Die 6anb mar männlicher, oielfeitiger, poeficDoUer, unb bod)

oertnüpftc in ber Xat ein 58anb geiftiger 5ßeru)anbt|d)aft bie

bciben grauen. Ser erftc JRoman ber @rä[in i)al)n: „2tu5 ber

(Bcfellfc^aft" (1838) bel)anbelte brei ßicbesoer^ältnifte oon 3iem=

lieber 21ütäglid)feit: bie (Sräfin Onbine — bie Dramen i^rcr

^elbinnen I)aüen im Dt)re mie 9'iad)flänge ber S^lomantit —
brid)t bie ®l)e unb mirb bann oon i^rem a3erfül)rer, bem gür=

ften Cafimir, fd)mäl)lid) oerlaffen. ©in junger 25ilbl)auer ^oIp=

bor roirb ta5 Spielaeug einer fotetten (Bräfin 5legina: er

glaubt, ta^ fie il)n liebt, unb ge[tel)t ibr feine ßicbe, mirb aber

mit 5)oI)n be^anbclt unb räc^t fid) baburd), ta^ er bie ®räfin,

als aud) bie ßiebe bei it)r ermad)t, fd)nöbe« aurüdmeift. Dicfes

3roeitc 93crl)ältni5 ift mit aufeerorbentlit^er Äunft gefd)ilbert

unb bas Woüv für einige ^unbert fpätere graucnromane ge»

roorben. Die 5)aupt»i)elbin ift jebod) bie ©röfin ^ba 6c^ön=

I)oIm, bie unoerftanbene, fd)öngeiftige %xau, ber in allen

Slomanen ber ^a^n mieberfeljrenbe X^pus. 3I)r unb it)re5

(Beliebten ^ßorträt fei f)ier roiebergegeben, einmal mcil fie bie

überfc^rocnglid)e (Efjaratterifierung, aber aud) feine 53cobad)=

tungsgabc ber Did)terin aeigen, unb ameitcns, roeil in il)nen

bie ©runbelemente aller it)rer fpäteren (Ii)araftere enti)alten

finb. Die ©räfin ^ba fd)aut bei i^r fo aus: „®5 mar ein feit»

famer Äopf, gar nid)t ft^ön, bod) fel)r an3iel)enb, ber Sd)nitt

einer ^öiabonna, unb ber Slusbrud einer 6ibi)Ue, fatiguiertc

3ügc, bie auf met)r als fiebcnunbaroanaig 3al)re fc^Iiefeen

mad)ten, unb ein burd)fi(^tige5, n)ed)felnbes Kolorit, bas ber

^aud) erfter Ougenb über fie gouberte, 2Iugen n)cd)felnb im

5Üusbrudc roie bie eines Äinbcs unb oerf(^ieben im (Blanje

fd)iUcrnb mie bas 3Jieer, aber aroifc^en ben 2tugen unb im 2tuf=

f(^lage ber lang beroimperten 2lugenliber ein Quq oon unaus»

fpred)Iid)er 6d)mermut. fiauter Äontrafte unb bod) i)armonic,

toic in bzn großen Silbern, meld)e bie ?latur oor uns aufftellt."

Da3u bas Porträt bes i) e I b e n; er ift ein Sürgcrlii^er

mit bem fd)Iid)ten Dramen Otto unb man fiel)t il)m md)i an,

iDcId)em Staube, meld)em 33erufe er anget)ört: „Sein ®e=

ne!)men f)aite eine burd)aus ariftotratifc^c 2Iifance o^ne bie
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fc^Iaffe,-Iangrt)eiage 5nad)Iäffigfcit ber STriftofratie, fein Son
mar frei unb Iebl)aft oI)nc bie brüsfen, I)crben, ungalanten
bürgerli(f)en 3D^anieren. 3n ©ang unb i)altung mar btefelbe

f5rifd)e unb Unge3n)ungenl)eit. Der ^opf toor präd)tig, oon
jenem mormorfarbenen burd)fid)ttgen Kolorit, bas blonbe

Scanner nie unb brünette i)'ö(i)\t feiten fiaben, unb i)a5 mit

bunflen 2(ugen unb 5)aar fontrafticrenb, ben ftral)Ienben ßi(f)t=

effeft f)eroorbrad)te, ber auf (Bemälben oon 9^embranb fo pufig
unb fo magifd) ift.

' SBenn er fd)mieg, mar ber 2tu5bru(f bes

®efid)te5 nod[)benfenb unb fe^r ernft; mcnn er fprad), I)eiter,

faft übermütig, meil bie fel)r furse, fc^arfgefd)nittene Oberlippe

unb bie blenbenb meinen l^d^ne einen Icifen Stnflug oon Sronie

gaben. Siefer tieine Quq brad)tC' if)n um ta5 ©lücf, oon allen

i^rauen für einen fc^önen Tlann ertlärt 3U merben. ^^rauen

tjaffen nichts fo fel)r als bie Ironie ufm."

•Der fd)mermütige 3u9 öer i)elbin, ber ironifcI)e bes 5)el=

ben finb bie „genialen 21nflüge", oon benen bie 6;i)arattcre ber

^al)nfcf)en ^Romane I)eimgefud)t merben. 3n biefem erften

SRomane ift ber ^onflitt fel)r einfad) unb bod) für bie arifto=

tiatifdie 5)at)n unüberminblic^. Die i)inberniffe, meld)e bie

beiben ßiebenben entbeden, finb auf ber einen ©eitc Ottos

bürgerlid)er Stanb, auf ber anberen 5ba5 2tbneigung gegen

bie ei)e. Otto finbet, ba^ il)re Seele, bie in 3Jlufif, SDlalerei

unb ^oefie bilettanticrt, in fein bürgerlid)e5 ßeben nid)t ^inein=

poffe, in bies ßeben, meld)e5 „mie ein 5)üI)ner^of gef(^äftig,

emfig tötig fei", mäl)renb fie, „ein armer meiner ©c^roan fei,

ber an bie tül)Ie, frifd)e ©infamtcit auf feinem blauen See gc=

mötjnt ift". Dies ßiebesmet) ber beiben mirb fel)r fentimental

ousgemalt, fie trennen fid) für immer, il)rem ©lüde entfagenb

unb nur in ber i)offnung auf eine ^Bereinigung in einer anbe=

ren 2BeIt.

„Der d{e(i)te" (1839) seigt, mie feiten bas 5)at)nfd)e 3beal

bes ^Ülannes auf ©rben DorI)anben unb ta^ es bonn nod) fel=

teuer jur red)tcn Seit fid) einftellt. ©s blifeen babei I)eitere

ßid)ter in biefem 5Romane auf, meld)er bas 6d)idfal jmeier

Srauenfeelen be^anbelt. Die meIan(^olifd)e 6eite bes i)al)n=

fd)en grauentgpus ftcllt SSincenga bar, bie i^r ßeib unb ben

ungeliebten (Battm mit SBürbe erträgt unb ftirbt, inbem fie bic

ßiebe gu einem anberen in fic^ betämpft. Der !Roman ent=

bält eine 5Keit)e fe^r gut ge5eid)neter gefellfd)aftlic^er Xr)pcn.

2Benn bie mciblic^en Figuren 2Iu5bünbe oon 6d)önl)eit finb,

fo finb bie männlid)en geiftreid) unb intereffant unb, um einen
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roirffamen Äontraft 3U bilbcn, obenein I)ä^lic^. Diejen- (Segen»

faö oon jd)ön unb l)ä^li(i) I)at bic ©räfin nod) öfter aufgeftellt,

ba fie eine romantijd)e Saune reiste, gerabe bas i)ä§Ii(t)e 5um
Iräger il)res männlichen 3beals 3U mad)en. Sie ©igenort

il)re5 Cljarafters fpiegelt DieIIeid)t am trefflid)[ten il)r nä(^fter

JHomQn „gauftine" (1841) roieber. (Er enthält bie @ef(^id)te

einer jungen ©räfin, ber bcfannten genialen Statur, bie, un»

glüdlid) Derl)eiratet, oon il)rem ßiebl)aber 21nblau \iä) entfül)ren

läfet, barauf oon biefem blutenben i^ergens fid) losreifet, um
einem neuen ßiebl)aber, aJlario oon 5Dlengen, 3U folgen, ^ad)
mel)reren 3al)ren trifft fie i{)ren frü{)eren ©eliebten micber,

gel)t, oon feinem Slnblicfe crfd)üttert, in ein Äloftcr unb ftirbt

bort, gauftinc ift eine bcroeglid)e, golbene Stotur, fapriaiöö

unb geiftreid), oon jenem sarten ^umor, ber bie ßicbcns^

toürbigteit mit leidjter i)anb aufträgt. Dann loieberum er=

fd)eint fie ftola, „sauvage" (bie (Bräfin liebte bie ^remb-
mörtcr), unobt)ängig, Ieibenfcf)aftlid) — bas alte ©eroebe oon
SBiberfprüd)en, n)eld)e bie i)at)n in il)ren grauenfiguren oer»

einigt. Dlatürlid) l)a^t fie bie (Et)e: „oon einigen SOtiUionen

ei)en mirb eine aus ßiebe gefc^Ioffen". „ßieben ift, fit^ einem

©egenftanbe meit)en, aber mufe ber ©egenftanb burd)QU5 ber»

felbe fein?" fragt fie. 6ie liebt Stnblau unb folgt bod) üHario,

inbem fie fic^ ber Äunft !)ingibt, unb fie liebt bie Äunft, inbem

fie fid) bem Älofter roeit)t, eine SJlärtijrerin il)re5 „©cnius"

ober, mie man richtiger fagen tann, i^rer ©inbilbungstraft.

!Diefer roeiblic^e Ippus artet in bcn folgenben SBerten ber

Did)tcrin immer ung^funber aus, unb in bem 9loman „Ulric^"

(1841) ift er bereits in bas Ärantl)afte geraten. SBir fet)en eine

Stbcnteurerin, bie OJZaitreffe eines aJlinifters ift, als fie mit bem
.gelben i^r ßicbesDerI)äItni5 antnüpft. Der überfd)n)englid)e,

rcmantifd)e ®runb3ug bicfes 5rauend)aratters i)at etmas

i)i)fterifd)es: fie ift eine etftatifd)e, erl)abene 6eele unb mill

burd) „i)ulbcrld)s" — toie fie ii)ren Ulrid) nennt — ßiebe er=

löft töcrben, er foU il)r „Gt)riftus" fein. 2(n biefer unnenn*
baren Set)nfud)t frantte bie 5ßerfafferin felbft, mos 9öunber,

menn fie aud) iF)re Ippen mit bemfelben Drange erfüllte; bie

ßiebe ift bie (Erlöferin aller (Erbenfd)ulb. Cine taum oerfenn^

bare ©pur füljrt mit biefem ©ebanten aus ben ^Romanen ber

©räfin S)al)n l)inüber 3U ben ©eftalten IRic^arb 9Bagners, ber

biefc romantifd)c ©mpfinbungsroeife in ben 3Jl9tI)U5 unb bie

Sage surüdoerfetjt I)at. „Sibpüe" (1846) ift ber ^omperatio
oon „^auftine" unb ber Superlatio oon „^ba 6d)öni)olm";
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träumerifd), pf)antaftifd), oon I)cifeer 6e^nfud)t nad) bcm un=
befanntcn (But ergriffen, finbet fie basfelbe nid)t, röeil tl)r bie

2BirfIid)feit nid)t genügt, ©in fentimental=elegifci)er Xon erfüllt

ba5 ganac 25ud). 2tuc^ Sibylle trifft nid)t auf ben „SRe^ten",

menn fie in ber ßiebe unb in ber e^e getäufci[)t roirb, unb als

fie il)n enbüd) in iljrem ßel)rer, bem genialen gibelio gemonnen
i)at, ba seigt es fid), ha^ aud) f)ier unüberroinbbare 5)inbermffc

für i^r ©lücf fid) auftun. 3I)r ßeben ift ein langfames SSer*

bluten, ein 5)infterben ber ©eele, aud) biesmal fpielt ber

„(Benius" bie ^oUe bes QJiörtgrers, n)eld)er bie Sornenfrone

bes 6d)icffal5 tragen mufe. Sas 58ud) entl)ält einige Dor5Üg=

Itd)e ?J5orträt5.

Sie ©räfin i)al)n I)at auf bie beUetrifttfd)e ßiteratur fel)r

ftart eingetüirft, leiber im fd)äblid)en ©inne. SIus il)ren 25üd)ern

ftammen bie oerfc^robenen, fentimentalen t^iguren bes fpöteren

t^rauenromans, bie Überfd)n)engUd)teit ber Sarftetlung, bie

oerauderten ?]Sorträts, bie Unu)al)rl)eit ber ^onflüte unb ntt^t

3ule^t bie bem beutfd)en S^omanfc^riftfteller lange eingemursette

Steigung, ben SDlenft^en erft 00m SSaron an für romanfäI)ig gu

I)atten. 9Bas fie fpäter 00m fatl)oIifd)en ©tanbpunfte aus

fd)rteb, trug einen frömmeinben, tIofter!)aften 3"9 "ni> ß^'

ftidte langfam ifiren Iiterarifd)en 5Ruf. Über biefen 3ügen barf

man jcbod) nid)t oergeffen, ha^ fie mirüid) eine aufeerorbent»

Iid)e ^rau, eine geniale Vlatuv mar, bercn erl)iöte ©inbilbungs«

fraft reiber felbft bas ©efunbe im 2BirfIid)tett6teben als tränt

anfal), aber: aud) bas Ärante nod) mit bem Sd)immer einer

ibealen ©rö^e gu umgeben mufete. Sie 3^^* folgte bafür, ba^

aud) i^r fd)riftftcllerifd)er ©egenfafe ntd)t ausblieb, unb in

fyannt)ßemalb (1811—1889) aeigte fid) alsbalb bie tampf»

bereite ©egnerin.

(Es mag in ber ßiteratur feiten größere ©egenföfee geben

als biefe beiben f^rauengeftalten: bie eine bis in bie ginger=

fpi^en 2Iriftotratin unb 5üft{)etin, bie anbere bürgerlid) unb
gan3 oon ben bemotratifd)en ©efinnungen il)rer oftpreu^ifd)en

i)cimat begeiftert, bie eine 00m ^roteftantismus gum kati)0'

lisismus übcrget)enb, bie anbere äübin unb bas Cf)riftentum,

bas fie annaf)m, nur für eine gorm erad)tenb, n)eld)e il)r gegen*
über bcm ©ebanfen reinen 9Jienfd)entums roenig bebeutete. Jene

in allen ^Tierocn fd)rullen{)aft, cpaltiert, totett, biefe gefunb unb
tiar im ©cifte, ootl aufrid}tiger SBa^rbeitsIiebe, jene bem ^uU
tus bes 58i)roni5mu6 t)ingegeben, biefe in @oetF)e5 reifer SUlönn»

Itd)teit it)r ßebensibeal fet)enb. Sie ©röfin ^al)n mar als
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Sd)riftftcIIerin bebeutcnbcr, gann^ fieroolb voax es als grau.
Tlan tut i^r md)t unrccf)t, trenn man bas 5ßeftc, voqb fie auf
ber 2öelt geiciftet l)at, nur in ben 2lnregungen il)rer lebenbigen
^er|önlid)feit finbet. ©eboren am 24. aJlära 1811 als 2od)ter
eines jübifc^en Äönigsbcrger Kaufmannes mar bas ficb3et)n=

jöfjrige Wdb(i)en mit bem SBillen bes SUaters il)rem ^Bräutigam,

einem 2;{)eoIogen, 3uliebe gum (Il)riftentume übergetreten, aber

ber Xob il)res 93erIobten gab il)rem (Beifte unb iljrem ßcben
eine anbere 9'lid)tung. 2tuf S^leifen entroidelte \\(i) in il)r bie

•©c^riftfteüerin; in il)ren erften SBerten mar aud) fie gang oon
bem ©eifte ber (£pod)e bel)errfc^t, unb mie ©eorge Sanb unb
bie ©räfin ^al)n ocrtiefte fie fid) in bie grage ber ®^e unb bes

Ct)ebruci[)es. 3f)r IHoman „©lementine" erfdiien 1842, es foIg=

ten 1843 „Qennp" unb 1845 „©ine ßebensfrage". i)iefe

Stomane maren nid)ts roeniger als intereffont ober bebeutcnb,

fie bilben nur Sentmäler für bie ©efinnung i^rer 23erfafferin.

2lud) l)ier roirb bie gorberung geftellt, bie Siebe folle bie (£^e

I)eiligen, benn eine 6I)e o!)ne ßiebe fei fc^limmer als bie ^ro=

ftitution. „(Sine ßebensfrage" trat mit oiclcr Sffiärme für bie

©t)efd)eibung ein. Sie 55i(^terin oerbreitete fid) in biefen

Sugenbmerfen mit ßeibenfc^aft über alle Singe, n)eld)e il)r

i)er3 unb bie S^xt bemegten; ©efpröc^ reil)t fid) an ©cfpräd),

in tt)eld)em literarifd)e unb fosiale ÖroQ^n erörtert merben.

„i^enni)" bel)anbelte bas Zi)^ma ber ajlifd)el)e 3n)ifd)en 5Suben

unb ©Triften: bie tonfeffioneüen 93er^ältniffe merbcn I)ier bitter

beflagt, meit fie oer^inbern, ha^ ein reines menfd)Iid)e6 ©lud
aus il)ren ©egenfö^en fic^ entroideln fönne. 3n ber Satire

„Diogena" (1847) oerfpottete bie ßeroalb H)xe 5^ebenbut)Ierin,

bie ©räfin S)ai)n, unb beren 5Dianier; bas ^u6) voax nid)t ot)ne

bosI)aften 2Bife gefd)rieben. Cs trug 3ugleid) einen perfön=

Iid)en Cri)aratter, benn i)einric^ 6imon, ber betannte ^olitifer

(1805—1860), ein aSetter ber ßemalb, ben fie liebte, I)atte \i)-c

ben Sd)mer3 angetan, fid) in if)rc ©egnerin 3U oerlieben.

^lad) bem 3at)re 1848 begann ein neues ©tabium in

gannt) fieroalbs Uterarift^er CntmideUtng. 3m 3al)re 1854

Dcrmäl)lte fie fid) mit Slbolf <5tal)x, bem betannten ©d)rift*

fteller in Säerlin, mo il)r i)aus ber 3JlitteIpuntt eines großen

iiterarifd)en Äreifes mürbe. SD^it oielen mertroürbigcn ^er^

fönlid)feiten tam fie 3ufammen, oiel SDlcrfmürbiges \ai) unb er=

lebte fie, eine mutige %xau mit flaren Stugen, fü^Iem Kopf
unb marmem i^er3cn, unb if)r ßeben felbft rourbc baburd) inter=

effanter als il)re JHomanc. 3a^r für 3al)r bis auf il)re legten
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Sage fdjrieb fic JHoman auf IRoman, er3äl)lung auf er3ät)Iung,

aa)ibare5 $lKitteIgut, oI)ne bcfonberc ßcuc^ttraft in feinen gar=

ben unb baf)er oI)ne ftärfere ©inmirtung auf bie literarifd)e

^probuftion. 9^od) einmal gab fie in bem IRoman „^^rinj ßouts

gerbinanb" (1859), morin fie ber 9'label eine I)eimlicf)e Siebe 3U

bem ^ßrinsen unterfteEtc, gugleid) eine fleine 58ei^te bes

eigenen oergangenen ßiebestummers, inbem fie bort mie ^ier

gleid)e Sßorausfefeungen annal)m. SSürgerlid) gefinnt empfanb

fie menig 6gmpatF)ien für ben 2lbcl, beffen ir)pen fie gern ins

6c^mar3e malte mie in ber oielbänbigen ^^omiIiengefd)id)tc

„23on @efd)Ied)t 5U (Befd)Ied)t" (1864), wo ber natürlid)e 6oI)n

eines grei^errn burd) bie Äraft ber 2(rbeit fic^ 3U ber ftol3en

i)öi)e bes 9leid)tume6 emporf^mingt, mäl)renb bas ^reil)errn=

gefd[)Ied)t fic^ 3ugrunt)e richtet. 3I)re 2:enben3 mar ftets fittüc^

unb ernft, aber it)r Temperament bis in feine lefete %a\ev un*

bid)terifct). SBie mit il)ren ©ebanfen, fo blieb fie auc^ mtt

il)ren Stoffen gern in ber ^e\t oor 1848; I)ier fül)lte fie fid)

grünblic^ oertraut unb I)ier 3eid)nete fie bie ©egenfäfee bes

fonfeffionellen unb fo3iaIen ßebens, mie fie biefelben mit il)rem

flaren, „goetI)ereifen" Renten, aus ben (Befict)t6pun!ten

l)umaner 2BeItanfc^auung anfat). Sie treffenbftc a;t)aratterifttt

gelang it)r in ben (£r3äl)lungen, bie auf bem SSoben i^rer oft«

preufeifd)en ^eimat fpielen. Sie ftarb am 5. 2Iuguft 1889 auf

einer JHeife in Bresben. 3m gansen i)at fie in ber grauen»

bemegung fid) ein größeres 23erbienft ermorben als in ber

ßiteratur, obmol)! it)r SSeifpiel bem f^rauenroman neue ^ow
flitte aufftettte. Sie 9'iad)melt mirb \\)ve SJiemoiren „DJleine

ßebensgefc^id)tc" (1861—1862) nod) immer mit Sntereffe lefen.

^. 2ltt5lättbifd?e muftetr (Dicfens unb (Eu^en Sue)

Sojiatiftifc^e Cettfeenscn

3n bem 9at)r3el)nte 1840—1850 maren es bie belletrifti=

fc^en Sc^riftfteller ber englänber unb gran3ofen, meld)e bie

beutfd)e ßefemelt bel)errfd)ten. eine {5?Iut oon Überfefeungcn

überfc^memmte ben beutfd)en ßefemarft: man überfe^te bie

fenfationcllen Jßerbrec^erromane bes (Fnglänbers 2Iinsmort^,

bie großen I)umoriftifd)=fatirifd)en 5öerte eines Sidens, bie

greUe JRomantif eines Sumas, Jöittor 5)ugo unb Soulie, bie
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berbtomifd)en (5d)Iüpfrigfeiten eines «ßoul be Äocf, bic foaiali«

ftifdjen lenbenaromane ber 6anb unb ©ugen Sues — ber
bcut|(^e ßefer Der|d)lQng mit Cifer oUes, mas il)m oorgcje^t
mürbe. Die beutfd)e ©inbilbungstraft fonnte gegen biefe 2Iu5«
fleburten ber fran3Öfifd)en ^I)Qntafie, gegen bie fd)auerlid)en

Stoffe unb bie fräftige 58eobQd)tung5gabe ber ©nglänber nic^t

auffommen: man ftonb nicf)t blofe quantitatio, fonbern in ein«

aelnen gällen and) quQÜtatio roeit biefen fremlänbifd)en gtomon«
frf)öpfern nod). 2tud) bie 33eften rourben burd) fie unterbrüdt.

felbft SBerfe rote bic oon SOBiliboIb 2tleji5, ^einrirf) tönig unb
©ealsfielb fonnten fid) nid)t 3u einer größeren ?8clicbtf)eit auf-

f(f)roingen. Dos ^ublifum mar bolb ber jungbcutfrf)cn len«^

benaen fatt geroirben, es l)atte genug non i^been unb len»
ben3en, oon geiftreid)en @cfprä(^en über ^olitif unb Äunft,
oon Erörterungen über bie 33ered)tigung bes ei)ebrud)e5; es

roollte fic^ einmal rein am ©toffe föttigen unb, frei oon ber

2Rül)e 3u beuten, ben ungel)emmten 2tu6flügen unb 6pn3ier«

gongen ber ^Ijantafie fid) t)ingcbcn.

Sicfe neue auslänbifc^e JRomanliteratur
fnüpfte einerfcits an romontifd)e, anbererfeits an fo3iaIiftifd)e

2;enben3en an. Sie amüfanten tlnget)euerli(^feiten, bie

Sflejanber Dumas bamals unter bcm Spornen oon
JWomanen bot unb in benen er freiließ ein glänsenbes lalent

befunbete — man benfe nur an ben „3!Jlonte 6:i)rifto" unb „Die

brei SJlusfetiere" — ftanben unter ber Cinroirtung ber alten

ariftofratifc^en 9tomantif. (Eigentümlid)er roaren bic neu auf«

taud)cnbcn fo3iaIiftifd)en Icnbcn3en, rocld)e fic^ in ber 5BcIIe»

triftif bes Sluslanbcs S3a!)n brad)en. Der !Roman ftieg oon
ben i)öt)en ber gefellfd)aftlid)en Greife 3U ben liefen berfelben

^erab, um mit grellen pl)antaftifd)cn 6treiflid)tcrn biefe SBcIt

3u beleud)tcn. Das Proletariat, bas (SIcnb, bas fiaftcr rourben

feine Itjcmata, bic er nid)t im 6inne einer fd)arfen natura«

liftifdjen 9BaI)rI)eit5liebe, fonbern nad) ben romantifd)cn (Be«

fid)t6puntten bes Äontraftes bctrad)tetc. Diefe ^oefie bes

Äontraftes cntbedte bic iugcnb im fiaftcr, ja fie fanb, tia^

jebes fiaftcr 3utefet eine Iugcnb fei. Die ^Homane © u g e n
6 u e 6 unb 23ictor^ugos Iciftctcn in bicfcr 6opI)iftif bas

I)öc^fte. 3n i{)nen fonnte ein Tlätd)en im 93crtef)re mit bcm
tfusrourfe ber SD'lcnfd)I)eit iljre förpcrlid)e unb feelifdie Stein«

I)eit bcroal)rcn; fie fd)roebt in ben „®ct)eimniffen oon ^ßaris",

bem großen Senfationsroman 6ue5, unb bem „©lödner oon
Silotre'Damc" 93. ^ugos roie ein ©ngel burd) ben Äot ber SSer»
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bred)erf)öl)len. 58ei Sue tüerben, iDte in ben „fteben Zoti=

fünben", bte oerberbIid)[tcn Stniagen bie 3!JiittcI 3U gered)tcn

Zaten: bas 5Böfe ift etgcntlicf) nur ein ocrfapptcs (Butes, eine

fittlid)e ©igenfdjaft, bie nur borum unfittltd) mirft, meil fie fid)

nid)t an i!)rem rcd)tcn ?piafee befinbet.

Sicfe 2tnfd)auungsn3eife mar uns !Deutf(f)en burd) bie

IRomantif nid)t fremb; in JRinalbo JHinalbini, bcr in biefer :Se\t

nod) eine 21uflage erlebte, befa§ man ja aus ber tlajfif(^cn

3eit ben tugenbl)aften 3läuberi)auptmann. 2tber neu mar bie

reale 2Belt bes 23erbred)ertums. 2)ie Sd)urten, SD^lörber unb

Sanbiten fafeen nid)t mcf)r in ben gßtfßnflüften Italiens unb

Spaniens unb fangen bort gu ber ©itarre, man entbetfte fie

je^t in ben ©pelunten unb Sooernen ber (Srofeftabt, unb ber

3lomanbid)ter Iie§ mit einem gräfelid)en SBo{)IbeI)agen alle biefe

Sgpen, bie feine ?|3I)antafie nid)t fd)eu^Ii(^ genug ausmalen

fonnte, an bas 2ici)t I)eroortriec^en. ©in 2Bert mie (Eugen
S u c 5 „@el)eimniffe oon ^aris" (1842) I)atte baburd) einen

©rfolg, ber alles gurüdliefe, mas fpäter ber fran3Öfifd)e ^Jiatura»

lismus r)er3eid)nen fonnte. ©s erfd)ienen mol)I einige Sufeenb

Überfe^ungen in allen möglid)en (5prad)en, in !Deutfd)Ianb unb

©nglanb marf man fic^ barauf, es 3U topieren unb allein in

einem 3al)re (1844) braj^te ber beutfd)e 58üd)ermarft bänbe=^

reifte JHomanmerte über bie @el)eimniffe oon Serlin, 5)am=

bürg, Königsberg, ^Petersburg, ßonbon, Srüffel ufm. 5n allen

biefen 9Jiad)n)erfen mürbe bas !ßerbred)ertum unb mit nid)t

geringer 23orIiebe bie ^^roftitution gefd)ilbert. Den !Roman=

fdjriftftellern folgten bie 3uriften unb ftellten aus ben 2lften

bie SJiorbtaten, bie 23iograpi)ien ber S3erbre(^er 3ufammen.
„Der neue ^^itaoal" oon i)ifeig unb Sharing (2öil. Stlejis) I)er=

ausgegeben, mar nod) bas oerbienftoollfte Unternel)men unter

biefen ©ammlungcn, bie ben fenfationslüfternen ©efc^mad 3U

fifeeln fud)ten.

2Jiit bem 23erbred)ertum fam aut^ bas Proletariat
burd) bie fran3Öfifd)en unb englifd)en 6d)riftfteUer, am meiften

burc^ © u e unb 2) i d e n s, 3U Iiterarifd)en (Et)ren. 2tber mie
ber fittlid)e ©eift unb ber rcaliftifc^e 6inn bes Icfeteren bas 93er»

bred)ertum of)ne bie falfd)en, romantifd) fd)iüernben garben
barftelltc, mit benen 6ue glän3te, fo übertraf ber ©nglönber
ben gran3ofen aud) in ber 6d)ilbening bes Proletariats. SSeibe

gingen barauf aus, bie eblcren Kräfte in ber Sruft bes ge»

meinen Susannes 3U fd)ilbern, fiid)t= unb 6d)attenfeiten bes
ßebens in ben niebercn 93oIfsfd)id)ten miebersufpiegeln, allein

üKicIfc, 2;cr bcutfcöe JRoman 7
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roä!)rcnb es bcm ©nglänber 6ad)e bes ^erjens mar, fot) bcr

gran^oje barin nur eine Sad)e ber 2tgitatton. Cr oertrat allein

bie 6d)Iagn)orte ber J03iaU[tif(^en 58en)egung, roic ben 6ng»
länbcr ba5 gro^e (Bebot ber 2Jlcnfd)enIiebe erfüllte. 3n beiben

tDurjelte ein tiefer Sya^ gegen bie 93orred)te geroiffer ©tänbe,

gegen bie nieberen (Eigenfrfjaften beftimmter Säcrufstlaffen,

aber Sidens ^a^ voax ebel, oon einem ^eifeen Durfte nad) ©e»

rcd)tigteit entflammt, tDät)renb ©ugen ©ues S)a^ nid)t oiel

mei)r mar als ber ro^e Qnftintt ber (Baffe, ber bem ^Jleibe oer=

manbt ift unb nur ein aJlittel ber ©pctulation mirb: 2)i(fen&

fpctulierte auf bie ebelften, 6ue auf bie gemeinften ^triebe.

SÖßenn jener ber englifd)en 5}eu(^elei mit unerbittlicher Satire

bie ßaroc Don bem 2tngefid)tc rife, fo t)efete biefer bie aSoIts»

maffen auf. 23eibe übertrieben, aber bie Übertreibung bcs

großen englifd)en ©rfjriftfteUers entfprang feiner gemaltigen,

unaufhörlich i^re 6c^roingen regenben ^^antafie, unb bie

Übertreibung ©ues l)atte allein ben Sojccf, feiner 6d)ilbcrung

eine ftarte 9öirtung gu ficl)ern. Diefer literarifcf)e ^nbuftria«

lismus liefe i^n jmar ben größten Slugenblicfserfolg baoon*

tragen, aber fobatb man feine 25ücl)er gelefen, mar man frol),

toenn man biefe fcf)re(flict)en ?8ilber oergeffen tonnte.

Dicfens allein t)at ben „gemeinen Tlann", roie man ju

fagcn pflegt, jenen 5ßertretcr bes nJlenfcf)engefd)lecl)te5, beffen

ßeben nur faure 9Bocl)en unb fpärlid)e gefte fennt, in einer für

immer muftergültigen gorm bcr !Romanltteratur gemonncn.

6olct)e Iijpen tonnte in ber 2öeltliteratur nur ffialter Scott

Dor il)m. 2Balter Scott übertraf feinen 5^ad)folger root)l an

(Befunb^eit bes Urteils, an 5)armonie ber 23ilbung unb an be=

l)aglicl)er gabulierungstunft; 2)ic!ens roirtte bafür bebeutenber

hurd) grelle S(i)laglic^ter ber Gl)aratteriftit unb ber 5)anblung,

bie 3mar oft etroas Untünftlerifc^es tjaben, jeboc^ nocf) öfter ber

2tu5brucf einer tief aufgeregten, genialen 2lnfct)auung5art finb.

dx machte bie 5)auptftabt bes britifci)en !Rei(l)cs aud) 3ur ^aupt»

ftabt bes britifc^en JRomanes. ©r tannte fie — fo fcltfam bcr

Jßergleici) erfc^eint — roie ein Iröbler feinen großen bunten

Äramlaben, unb alles, mos feiner 58eobact)tung barin auffiel,

\t2ilte er unter biefe 23eleucl)tung, bie aud) bem 2llltäglid)en

einen neuen Ijumoroollen 5Kei3 oerliel). So 3eict)nete er feine

©enrebilber: jebe Sigur ftedte il)m ooU ^uriofitöten unb er

freute fid) an biefen Cigenfd)aften, ha^ er felbft bie Schürten
ungern in il)rer roljen SBibermörtigteit entt)üllte, ha^ er ber

ocrbred)erifcl)en Seele entmeber ben — menn aucf) nur l)eu4)=
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Ienfrf)cn — 6d)ctn hes SBoI)IrüoIIcn5 unb bcr ßiebcnstüürbig^

feit gab ober tief aus il)rcm ©cmüt nod) bie Derbuntelte

ßic^tfpur bes ©utcn aufblifeen liefe. Sas ^era aber trurbe il)m

tDeit, tüenn er bei ben ©uten biefer ©rbe, biß arm, aber inner»

lid) glücEIid) burd) bas ßeben gel)en, gu @a[te tarn, unb ber

ganse Qaub^v feiner poetifrf)en SarfteEung entfaltete fic^, wo
ein ^inb fein 5)elb ujurbe, um ben fd)roeren 2Beg Don ber Un»

fd)ulb 3ur (Srfenntnis 3u manbeln. ©r I)afete ben 2tbel, ba&

©elb, bie 2tbDo!aten, er liebte ba^ 23oIt, bie 2irmut unb bie Un=

tüiffenl)eit, bie nad) it)rem @efüi)I, nid)t nad) 9lecf)t5tniffcn ur^

teilt, unb fein ©prud) glänate I)eIIcr in biefem toarmen 2)id)ter'

l)er3en, als bas 5BibeIn)ort: „Selig finb, bie ba geiftig arm finb,

benn fie merben (Bott fd)auen!"

2)iefe foaialen Jcnbensen bes franaöfifd) = engtifc^en

JRomans mürben nun unter 2lnlel)nung on bie auslönbifc^en

23orbiIber aud) oon ber beutfd)en SSelletriftit übernommen,
aber fie gemannen t)icr il}re befonbere 3citgefd)id)tlid)e f^ärbung

aus ben beutfd)en 93erl)ältniffen I)erau5, fo3ufagen eine arifto^

fratif^e unb eine bemotratifc^e f^ärbung.

Stlejanber oon Ungern»6tcrnberg mar ber

SSertreter ber ariftotratifd)en 5Rid)tung. 3n (£ftl)lanb geboren

(22. Slpril 1806) unb in 2)orpat eraogen, fud)te er 3unäd)ft nad>

Doüenbetem ©tubium ber 5Red)te (1829) um eine 2tnftellung

im ruffifd)en Staatsbienft nac^, bod) fd)on im folgenben 3al)re

ging er nad) 2)eutfd)Ianb, mo er mit Xied in Jßcrbinbung trat,

©päter nat)m er feinen 2(ufentl)alt in ^Berlin unb mürbe 1848

ein tapferes OJiitglieb ber reattionären ^reu33eitungspartet.

Die legten 3af)re feines ßebens oerbrad)te er auf einem ®ute
bcr Udermarf mit literarifc^en 2lrbeiten (f 24. 2tuguft 1868).

(Eine oielfeitige, beqabW 5iatur, mar ©ternbcrg oon einer

emigen 9lul)eIofigfeit unb 23emeglid)fcit. ©r mcd)felte feine

Iiterarifd)en Sorbilber mie mand)e ßeute il)ren (Blaubcn unb
tl)re ©Otter: l)eutc fd)rieb er füt)Ie, ironif^e 5RefIefionen im
6tile oon SÜiontaigne, morgen realiftifc^e 3D^ärd)cn mit I)umo=

riftifd)en ©efellfd)aftsbilbcrn, in bcnen bie 5Bi)ronfd)märmeret

I)öl)crer ©tänbe farifiert mürbe, bann mieber I)iftorifd)c

9'lomane im ausgeprägten 2Jlemoirend)arafter, gräfelic^c

Sd)auergefd)id)tcn im 2:iecffd)en @efd)macte unb 3ulefet fo3iaIe

JHomane mit ben neueren fran3öfifd)en unb englifd)en len^
bcn3en. Den 3ungbeutfd)en gab er in feiner S^ooelle „Die 3er=
riffenen" (1832) einen neuen 9^amen, „(Balati)ee" (1836) mar
dn ^robuft bcr 3erriffcnt)cit mic Mt)ne5 unb SBiUfomms
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S(f)riften, „^fi)(^e" (1838) ein (El)ebrud)romon mit ©eorgc
6anbfd)en (Bcbanten. ©ine ajluftcrfarte oUer Stilartcn aeigten

feine fficrte für jebe berfelben eine geroiffe ^Begabung: er be=

foB oI)ne ^öJ^ifel ©eift, 2Bife, ^{)antafie unb ©eftaltungetraft.

2)05 Sebeutenbfte leiftete er in feinen beibcn JRomanen „Diana"

(1842) unb „^aul" (1845). „Diana" ift ein IRoman in bem
fenfotionellen (l\)arattex ber oben gcfenn3ei(^neten 58erbre^er=

romanc. Die loc^ter eines iübifd)en 23erbred)er5, 3ubitt), roirb

burt^ ^Betrug mit einem abiigen Äinbc Dcrtaufd)t unb als

©räfin erjogen. 3n bie abligen Greife cingefül)rt, mirb fie bie

6d)tt)iegertod)te^ eines alten ©enerals, eines ed)ten „^eu3=

^eitungsrittcrs", beffen f)iftorif(^c5 ^Jlobell fogar angebeutet

njtrb. Diefer f)at feinen Sot)n crfd)Iagen, Subitl) ift äuföUig

Zeugin ber Zat geroefcn unb als i^r eigener ^Betrug offenbar

mirb, broI)t fie, bas SSerbre^en bes ©enerals ber 2Bclt be^

!annt5umad)en, menn er fid) meigern foUte, fie als 35raut

feines aroeiten ©o^nes anauerfennen. 3^r SERann mirb fpäter

©efanbter in Dtom unb ein ra(^füd)tiger frül)erer ßiebtiaber,

eine 93crbrc(^erfigur, ermorbet fie bei einem %e\te. Der S)a^

gegen bie Quriften, ber in einer ftart aufgetragenen tJigur

eines 2tbüofaten träfe I)erDorbrid)t, gegen bas @elb unb feine

Tla(i)t, bie Eigenart, mie Xijpen ber SIbelstlaffcn unb ber

untern ®ürgerfc^id)ten in t)umoriftifd) = fatirifc^e ®cleud)tung

geftellt rocrben, beuten auf Dicfens' Ginflufe. Tlit ooUer Deut=

lidlteit be^eic^net 6ternberg bie ^auptftabt ^^rcufeens als ben

<Bd)aupla^ ber 35egebenl)eiten, es mel)t td)te berliner ßuft in

biefem 9loman, unb bos Sallfeft im ^oloffeum, bie roüftcn

^ec^ereien ber ßeutnants finb frifrf) ^tnge3eici)nete 6fi33en. Der

fonferoatioe ©eift ift jebod) unoertennbar unb aus biefem I)er»

aus rooUte ©ternberg fogar als IKeformator bes 21bels auf»

treten. 3n feinem !Homane „^aul" entmarf er fein neues

3beal. 6ue ^atte in ben „@cl)eimniffen oon ^aris" einen

jungen i)er3og eingefüt)rt, ber fii^ mie ^arun al 9'lafd)ib Der=

fleibete. ©ine äl)nlid)e 3bee lag bem „^aul" 3ugrunbe. 6tcrn=

bergs 5)clb, ein junger ©beimann, mill bemeifen, ha^ ber SIbel

nur bann feines Vorranges mürbig ift, menn er aud) an ben

ßciben unb %xtubm bes gemeinen aJiannes teilnimmt, il)m bas

IBeifpiel ber ©ntfagung unb ©cbulb bietet, ©in armer, fc^Iefi«

fd)er SBebcr legt biefen ©ebanfen in ^auls 5)er3; er entfogt

in ber Zat feiner Offi3iersfteIIung, feinem 9'leirf)tume, fein?m

5tbel, unb mibmet fid) ollerlei bienenben Stellungen, allein

toas er überall fennen lernt, ift berfelbe ©goismus, biefelbe
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@cmcinl)cit. Slngcmibert tcl)rt er in feine ariftotratijdie 6tcl=

lung 3urücf, übernimmt roieber fein ®ut unb heiratet. Stefer

ßcbenslauf feines i)elben gibt bem 2)i(^i,er rci(f)e (Belegen^eit,

bie gefellfd)aftlid)en Greife unb bie <5t'dnhe ßu fd)ilbern. ©s

ift mand)e6 oortrefflid) barin, oor allem roirb ha^ ^lubleben

ber 2triftofratie mit oicl SBife unb ßaune in I)umoriftif{^en

6d)attenriffen ge3eid)net. S^lur ha^ ber 5)clb, ber ou53iet)t, ein

Äönigreid) 3U fud)en, biesmal nirf)t5 als ben ©fei nad) ^aufc

bringt. So borniert mie ^aui in feinen ariftotratifd)en 2tn=

fc^auungen mar, bleibt er: feine 2;j)eorie muraclt in bemfelben

öon it)m fo getabelten ©goismus. „2öe!)e bem ßanbe, mel)e

ber ^Regierung", ruft er aus, „bie ben 2IbeI t)ernid)tet, bie bem
Kaufmann unb bem Slboofaten ben ^lafe einröumt, ben ber

©beimann, unb nur ber ©belmann, mürbig befe^t I)alten

tonn." ein britter 58anb bes !Romanes „^aul in ber ^eimat"

fd)ilberte bann in langen (Befprä(^cn bie 2BcIt= unb Staats»

orbnung nad) bem Sbeal biefes Striftotroten. Sie fonftitutio=

neuen formen ber poIitifd)en 93erfaffung merben gef(f)mät)t

unb nid)t aulefet mill biefer ibeale ©belmann Don einem „eini«

gen Seutfd)Ianb" nid)ts miffen: „nur bie @eteilti)eit bes beut»

fd)en ßönbergebietes oerbürge bie liefe bes geiftigen ßebens".

Sie treu33eitung5ritter{i(^e 2)on Duifoterie jener S^xt fanb in

btefem ^aul einen faft tripifc^en 2lu5bruc!.

Siefen fosialen 5ßilbern ariftofratifc^er Stuffaffung ftelltc

bie Semofratie bie il)rigen gegenüber, tm 3al)re 1845 erfd)ien

ber iKoman „SBei^e ©flaoen" oon (£. Uö i 1 1 f o m m. 58ettina

Don Slrnim i)aüe focben burd) il)re ©d)rift „Sies 58ud) get)ört

bem ^önig" auf bas (Elenb ber berliner 2trbeiterbeoöI!erung

I)ingen)iefen (1843). ©s gab inbeffen ^roIetarier3uftänbe, bie

meii grauenI)ofter maren als bie ber prcufeifd)en 5)auptftabt.

Darauf lenfte ber 2BiIItommfd)e JHoman bie 2J[ufmerffamfeit;

er mar gan3 nad) Gugen 6uefd)em 5ßorbiIb fomponiert; f(^on

aus bem D^ebentitel „Die ßeiben bes 93olfes" Ieud)tete feine

Ienben3 I)eroor. Die ©egenfäfee 3mifd)en gequälten ßeib=

eigenen unb graufamen (Butst)erren in ber ßaufife, 3mifd)en

reid)en ^^abritanten unb I)ungernbcn 2Irbcitern finb in fenfa=

ttonellen (Bcnrebilbern ausgefül)rt. Kapital unb Strbeit, 2lbel

unb 23olf, 3:ugenb unb ßafter roerben ^icr nad) ben JReseptcn

ber 6uefd)en Scnfationstüd)e ©erarbeitet. Der Slrme ift ber

lugenb^afte, ber IReic^e ber Sd)urte, bie ^roftituierte bie Un=

fd)ulb. ein3elne Slapitel fteigern fid) ins @räpd)e; bas Duell

ber beiben 58rüber an ber Spinnmafd)inc, bie 9'lad)e, metd)e
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bie ©ünberin ?8ianfa an bem 23crfül)rer it)rer ©t^tuefter

nimmt, finb Situationen, bic bem 6ue nad)gefd)rieben finb.

2)05 ailitgefü^l mit bem arbeitenben SSoIfe er^ob ieboc^ —
imb bas foU nid)t octgeffen fein — 3um erften 2RaI feinen !Huf

noc^ bem eingreifen bes Staates. Sie SJl a f c^ i n e ift es, bic

Söilltomm für alles oerantmortlid) mad)t; fie ift il)m bas

fdjnöbe SBertaeug bes Kapitals, um bas menfd)lid)C @cfül)l

bei Strbeitern unb Strbcitgcbern t)erab3umürbigcn. 5öas fid)

barin ausfprad), mar bie bamalige ooltstümtidie 2luffaffung

Don biefer großen Umgeftalterin unfcres foaialen unb tec^nifd)en

ßebens.

2IIs bie a^eoolution oon 1848 bie foaialen fragen unb

bamit ben 2trbeiterftanb nod) flärfer in ben SBorbergrunb

fteüte, frf)rieb ganj im Sinne oon SöiUtomm 9lobert^rufe
(geboren 30. 3Jiai 1816 3u Stettin, geftorben ebenbafelbft am
21. 3uni 1872) feinen ^roIetarier^lHoman „2)as (£ngeld)cn"

(1851). 2tud) bies ?8u(^ ift ungemein d)aratteriftifd) für feine

3€it, um fo mel)r als ein ^rofeffor unb angefel)ener Did)ter fein

Serfaffcr mar. 3n einem blü^cnben SBeberborfc ^at fid) ein

gabritant niebergclaffen, bie gabnfcirbeit oernie^tet bas ^anb=

mert unb aus ben freien, felbftönbigcn 2trbeitern merbcn

gabritorbeiter, Stlaoen bes reichen 5BrotI)errn. Sie fogialen

3uftänbe biefer 58eoöIterungsfIaffe roerben in gräfeUd)er SBeifc

ausgemalt. Unfittlid)feit, Zxunt unb 5ßerbrect)en finb bei

it)nen gang unb gäbe; mos in benen lebt, bie fid) nod) brao

unb gut erl)alten, ift ber grimmigfte 5)afe gegen bie SD'lafd)inc.

Sic ift in i^rer 2tnfd)auung — unb i)\ex begegnen mir bereits

bei ^rufe ^olaft^en 53ilbern — eins ber „gigantifd)en Untiere

ber Sßorroelt", ein !Drad)en unb traten, bem SIbgrunbe bes

leeres cntftiegen unb berufen, mit it)ren eifernen liefern,

tl)rem uncrfättUd)en Sd)Iunbe bie blül)enbe 2BeIt, sa^IIofe @e=

f(^Icd)ter unb die(i)t, Sd)am, Xugenb I)inab3ufd)Iingen unb gu

t)ernid)ten. 9Bas in il)ren JRöbern unb Söalaen pfeift unb

ä(^3t, ift bie Seele i^rcs (Erfinbers, ber gur emigen i)öUenquaI

oerbammt ift. 2Bie einft in ben „Epigonen" Smmermanns bie

Qnbuftrie mieber bem Slderbau ^lafe mad)en mufe, bem fid)

ein glüdlid)eres ©cfd)Icc^t roibmen tonn, fo Derfd)minbet oud)

im „(gngeld^en" ber gobrübetrieb, bie %abxit mirb ein Opfer

ber glommen, onftott ber blcid)en, IofterI)aften 2trbeiter leben

mieber ^ufriebcne unb il)res ßebens fid) freuenbe i)onbroerfcr

im Sorfe. Siefer Umfd)Iag mirb burd) eine fenfotionelle

f)anblung I)erDorgerufen, beren gräpd)e (£in3ell)eiten uns ben
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^Bourgeois, bcn gabrifl)crrn oIs einen entjefelid)en 33erbred)er

geigen muffen. — Stuf bte übrigen ^Romane oon 9tobert ^rufe

eir(3ugel)en (gelij 1851. Ser ajlufifantenturm 1855. Obern=

borf 1857—1862) ergibt fic^ fein Stnla^. 3l)r ^intergrunb ift

bie Seit oon 1848, il)re gelben erfahren gemeinhin ben (Begen*

fa^ 3n3ifd)en I)od)fIicgenbem Sbealiemus unb I)arter SCBirtIid)=

feit, n)eld)er bas 3leDoIution53eitoIter d)arafterifiert.

Der ©osialismuö war fomit aus ber Stieorie, bte if)m

fransöfifdie Äöpfe gegeben, in bie SSelletriftit eingebrungen. (£r

fanb in il)r, löie bie u^eitere ©nttnitflung bemies, ein neues

ftarfcs 2JiitteI ber ^ropaganba. StIIerbings ber fo3iaIiftifd)e

3^oman jener 3ßit — unb bas unterfd)eibet iljn oon bem
mobernen — mar nid)t btofe 2enben3, fonbern 3ugleid) 5loman-
ti( unb ©enfation.

5» lt)iUbalb nichts unb Scalsftetb

3)er ^iftorifc^c unb et^nograjj^ifc^e Homatt

3m t)iftorifd)en S^tomane l^atte fid) bei SBoIter 6cott bie

JRomantif 3u einer neuen iJorm entmicfelt, bie mit gefunbem
@efül)le Das n3irtlid)e ßeben 3U umfaffen trad)tete. 58on ber

9^a(^al)mung allein ging man in 2)eutf(^Ianb jefet, roenn aurf)

immer noc^ üon feinem ©influffe geleitet, 3u einer felb=

ftänbigeren (Entroicflung über. 5Benn frül)er bas aJlittelalter

bie größte 2In3iel)ung auf bie Unterl)altung5fd)riftfteller aus»

geübt ^)aü^, fo bemächtigte man fid) mäl)lid) au^ ber neueren

@efd)id)te, oi)ne barum ber mittleren untreu 3U roerben. Sie

Sreii)eitsfriege rüurben oon biefer S^ii an ein beliebtes 2;^ema
bes 9tomans. 1834 erfcf)ien ß. JR e 1 1 ft a b s JRoman: „1812",

aud) I)eute nod) ein lesbares, gutes 23ud); 1838 ^Jerbinanb

©tolles: „1813". Der lefetere 6d)riftftener fd)Iacf)tete in

ttiunberfamer ^jSrobuftioität bie ganse napoIeonifd)e ^iegs»
seit in IHomanen aus: ©Iba unb 2ßa^terIoo 1838 — ber neue

Cäfar 1841 — S^apoleon in Öig^pten 1844 — 23ouIogne unb
Sfufterlife 1848 — bie (Branitfolonnen oon 3Jlarengo 1853, —
!Homane, in bcnen bas ftoffItd)e Qntereffe überroog. 2tnbere

rcic S 1 r i (3ol). 9ieumann) unb ßubmig ©torc^
(.<)ouptn)erfe: tun3 oon ^auffung 1828, bie Äaru33en 1826,

ber i^rcibeuter 1834, bie 58eguine 1833, — ©in beutfd)er ßeine=

loeber: ein ganser !Roman3t)fru5 1846—1850) festen bie Zxa--

I
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bitioncn bcr alten JRomantit fort; fic roorfen fic^ auf jcben

Stoff bcr 2BeItgcfd)i(^tc, ber irgcnbmtc ein ^croorragenbes

3ntereffc bot, unb ocrarbcitcten bie bcutfd)e, englifd)e, fransö»

fif(^e, italicnifc^c @efd)id)te roie bie Sromli^ unb oan ber 93elbe.

yiux ba» flaffifd)c 2IItertum mar für bicfe fingerfertigen gabri=

fönten noc^ roilbes ßanb, oor beffen 33efd)reiten man fid)

l)ütete. Wan empfanb bamals ben Unterfd)ieb amifc^cn ber

mobernen unb ontifen i)anblung5» unb Sentart nod) ju

ftarf, als ba^ man fid) getraut t)ätte, allein aus ben ^flotiaen

eines gefd)id}tlid}en i)anbbud)es einen ontifen 5Koman 3ured)t»

3U3tmmern. 2Im beften tüurbe man mit ber aJlemoirenliterotur

fertig, lüie fie nomentlid) bie fran3Öfifd)e (Befd)id)te bot, unb

eine äl)nlid)e ^et)anblungsu)eife geftottetc bas beutfd)e

5R f f bes 18. 3al)rl)unberts, bos man jefet plöpd) ent=

bedte unb au53unüöen begann. Die bunte 3KannigfaItigfeit

biefes 3«talters in feinen Sitten, nod) met)r in feinem (Be*

bonfenleben 30g ein fo oielfeitigcs Talent mie 21. 0. S t e r n =

b c r g befonDers an, unb JRomonc oon il)m, mie „Saint Sr)U

van" 1839 unb „Sie gelbe ©räfin" 1848 geben ein in Ion unb

Sorbe getreues ?8ilb bes eleganten Qeitaütxs. i)ier fom nid)t

blofe bas aJlemoire, fonbcrn oud) bie 2lnefbote 3U if)rem !Rec^t,

wenn oud) jebe poetifd)e 2ßirfung fcl)lte ober gar nid)t beobfid)»

tigt mar.

Über biefen 5ßielfd)reiber ragte als glänsenbes latent,

leiber in feiner :S^\t faum rec^t gcroürbigt, ein3ig unb allein

aßiltbalb Sllefis I)erDor. 2Ius einem 9^ac^al)mer

53alter Scotts, als ben er fid) in feinen öugenbromanen
(„2BaUabmor" 1823, „Sd)lo^ 21oelon" 1827) 3eigte, entroicfelte

er \\(i) 3u bcm großen Sd)ilberer oon ^Bronbenburgs unb

^reufeens 93ergangent)eit. SB. Sllcfis — ober 2BiIbcIm i)äring,

roic fein n)irflid)er ^ame lautete — entftammte einer fran3Ö«

fif^en JRefugiesfomilie, bie i^ren fran3Öfifd)en t5o"iiIißnna"^c"

^orenc ins Deutfd)e überfefete. Qu ^Breslau 1798 geboren,

machte er ben gelbsug oon 1815 mit unb mibmete fid) barnad)

crft ber juriftifd)en unb fpäter gan3 ber fd)riftftcllerifd)en ßauf»

bot)n; oud) mar er jal)relang JRebofteur ber 33offifd)en 3citwng.

Den Suriften mie ben Sd)riftfteUer fenn3etd)net bie oon il)m

gcmcinfam mit i}ifeig I)erausgegebene, unter bem D^iamen „Der

neue ^itaDoI" 1842 bcfannte Sammlung oon kriminal»

gef^ic^ten. Seine 5)auptromane umfaffen bie Qext oon 1832

bis 1856, fallen alfo rocnig über ben I)ier be{)anbclten ^aupt=

abfd)nitt t)inau5. 2tm (Enbe feines ßebens oerfiel er in fd)n)ere
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ÄrQnfI)cit unb ftarb nad) elfjäl)rigem ßciben am 16. Seaember

1871 3U 2trn[tabt in lijürtngen.

Sie ©tärfe oon Stlefis' DarftcUungstunft mar, furg

unb fnapp be3eid)nct, ha5 I)i[tori|d)e (Bcnrebilb.
Seine af^omane finb eine S^lei^e aneinanbergefügter 58ilber

unb ha5 (Befefe ber epifd)en Äompofition, a)eld)e5 6pan=

nung, Steigerung, ^öl)epunft, Umfcfir unb ^ataftropi)e

erforbert, roirb nid)t oft oon il)m in muftergültiger SBeije

getDaI)rt. (Er fd)Iägt bismeiten bie gäben fo fraus burct)*

einonber, bafe man iljnen nirf)t genau folgen tann. ©ein 6ti(

oermeibet gerabe3u bie einfad)t)eit, nimmt gepufte Stuebrücte,

feltfame 23ilber unb 93ergleic^e in fid) auf unb erfticft bie

Sd)Iid)tI)eit ber natürlichen !DorfteIIung. 9Bo er im 6;i)roniten*

ftil rebet, affeftiert er eine Srculjergigteit, bie bod) bismeilen

ben einbru(f bes ©efünftelten nid)t oermeibet. 2(ber im ein=

3elnen ift feine SBirtung oft oon munberbarer 2:iefe, bie ©itua»

tion cbenfo porfcnb unb poetifd) mie bas ein3elne SBort. 5)er=

felbe 3^i^fpalt bef)errf(f)t feine CI)araftere: mand)c ftel)en

iebenbtg unb einfad) oor un5 unb ha^ ^er3 get)t uns auf, fo=

balb biefer unb jener uns miebcr begegnet; anbere aber 3er=

fplittcrn fid) in einselne 3üge, bie, fo fel)r man fie aud) in

©ebanten 3U einem einl)eitlid)en 58ilbe 3u oereinigen fud)t, bod)

rid)t red)t 3U einem foId)en fid) Derfd)mel3en laffen roollen. Unb
gerabe bie größten unb eigenartigften bes lDid)ter5 leiben am
meiften unter biefem SJlangel.

23on ber 5Romantit ging SB. Stleyis aus, aber aud) bie

jungbeutfd)e Schule I)at fein Sd)affen beeinflußt. 9Jian fann
namentlid) in feinem erften großen SHoman „ S a b a n i s

"

(1832) nad)u)eifen, mie biefe Cinflüffe fein reid)e5 ZaUnt, bie

Äraft bes Sid)ter5 beeinträd)tigt I)aben. ©ine glüt)enbe 58e=

geifterung für ben großen ijriebrid) fd)Iägt uns ous biefem

3Sud)e entgegen, freilid), menn er felbft auftritt, tommt bie

3eid)nung nid)t über bie Stnefbote I)inau5, meld)e nur bie

Iaunent)afte SUlarotte, nid)t ober bie ©röße bes ^^reußcnfönigs

tennt. 2tud) ber 5)aupt^elb bes ^uc^es, Ctienne, feffelt uns
am meiften in ber 6d)ilberung feiner Änabenseit: bas 33erlin

unter bem jungen ^önig griebrid) mit feinen I)umoriftifd)en

©tabttppcn, bie gefellfd)aftlid)en ^uftönbe ber fran3Öfifd)en

Volonte — roie reisenb unb anmutig ift bas alles gefd)ilbert!

5)ier lagen Sugenberinnerungen bes !Did)ters 3ugrunbe. 2tls

ber ^clb I)crangetDad)fen, wirb er ein anberer: bie frot)e J^inb»
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Itd)tett bcs ©emüts i[t oerft^tDunben, er t[t oon Stimmungen
obI)ängig, unter benen bie peffimiftifc^en übermtegen. 2Iud)

fein ßcben, betennt er, ift „ein ^miefpolt, ein Sel)nen, 2tl)ncn,

5BoIIen", o^nc ba% er red)t roeife, roonac^. Sie jungbeutfrf)e

3erriffenl)eit bes (JI}arQfters prägt fid) mei)r in i^m aus, als

feinem i)iftorifc^en S^itaüev ongemeffen ift. Sie Cr3äi)Iung

greift anbererfeits im legten SSanbe ftart in bie 5Komantif, bie

©eifter aus ©. Z. 21. i)offmann5 ^I)antaficftücfen fputen in

einzelnen Äapiteln oI)ne eine äftl)etifc^e Sflotmenbigteit. 2tud)

bie iJigur, not^ meld)er ber SRoman benannt ift, bcr Söiarquis

t)on (Eabanis, ift n\d)t frei oon romantifd)en ^ügen; bennod)

bleibt biefer gef^mäfeige, ftets in SUufionen lebenbe, gutmütige

^tjantaft einer ber originellften G;t)araftere unferer 5RomanIite=

ratur. 93or allem tritt bas Solbatenleben bes fieben}öi)rigen

Krieges in „©abanis" in anfd)aulid)en Silbern oor unfer 2lugc.

Cfine präcf)tige gigur ift 3. 33. (Bottlieb, Ctiennes Sruber, ber

als lieberlic^er Patron bei bcn ©olbaten jum Spieferutenloufen

oerurteilt mirb, bas äebm eines 9Jlarobeurs fübrt unb boc^

für feinen Äönig feinen JRiefenleib opfert. 9Ber im f)cere bes

großen grife feine !Su(i)t, feine Söloral, oft nid)t einmal ein

SSaterlanb befifet, l)at bod) einen Äönig, bem fein SSIut unb
Seben gel)ört.

yiod) ein anberes 2Jloment gel)t in biefem ^Romane, nic^t

für bie beutfd)c ßiteratur übert)aupt, aber bod) für bie belle«

triftifdjc, 3um erftcnmal auf: bas 2tuge unb bie Seele ber

ß a n b f (^ a f t. Sllefis i}at, el)e er fid) bem !Romane mibmete,

lHeifefd)iIberungcn gefd)rieben unb an ben Schönheiten frcmber

ßönber ift i^m bas Sßerftönbnis für bie ^oefie ber i)eimat ge=

iDorben. (Es ift nid)t fein lefetes 23erbienft, ben beutfd)en

9loman auf biefe SBeife befrud)tet 3U I)aben; bie fernere dnU
midelung besfelben foUte nod) baran antnüpfen. Cr roeife in

allen feinen 5)lomanen bie Stimmung ber ßanbfc^aft mieber»

angeben roie nur ein ©enremaler; fie lebt unb vo^ht aud) in

ben ajlenfdjen felbft; 30^ unb feft toie bie tiefer ift oud) ber

Sinn bcs ©efc^lec^ts, bas auf bem bürren SSobcn ber SOlart

fid) angefiebelt f)at. UJleljr als einmal gebraud)t Stlcjis felbft

t)iefen 93ergleid). Unb er 3eid)net in einfad)en, träftigen Strid)en

bas 58ilb biefes märtifc^en ßanbes unter ollen Sße^feln ber

tBitterung, er fd)ilbert ben 5Rei3 ber i)eibe, bes fd)mor3en
ÜJloorlanbes, aus Sumpf unb IJlebel meljt es uns mit trübem
^tem an. 3n Italien erprobte fid) bisher bcr ßanbfd)aftsfinn
ber Deutfd)en, roo bie garben ^ell aufleuchten, gingen i^nen
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bie Slugen auf; jefet fQl)en fie, ba^ aud) bie färglic^fte i)ctmat

tljrc ©d)önl)etten ^ottc.

9^id)t blofe an bcr fianbfd)aft, fonbcrn aud) an ben 2Berfcn

bcr 5Uicnfd)cn ermics fid) biefcs glängenbe 6d)iIberung5toIent.

60 ift in feinem nädiften branbenburgifd)en JRomanc: „D c r

molanb üon Berlin" (1840) bie 6d)ilberung bes 9lat=

tiaufes ber ©tobte ^ölln unb Berlin ein fleines SSJleifterftütf.

2)er JRoman greift üier :3al)rl)unberte aurücf unb befianbelt bie

2IufI)ebung ber alten 6tabtrcd)tc SSerlins burd) ^ricbric^ ben

eifernen. 2tlte unb neue 2BeIt ringen I)ier miteinanber, has

alte mittelalterliche !Rect)t bcr Stäbte mit bem auftommenben

neuen died)te bee ßanbe6l)errn. 3n bem (Begenfafe bes S5ürger=

meifters 3oI). 9latI)enon) 3U bem Äurfürften finbet bcr tonflitt

eine lebenbige et)arafteriftif. Sic ©erüalt cntft^eibct; bie

(5taU SSerlin muß fic^ bem Äurfürftcn DoUfommen Untertan

geben, bcr fteinernc 9loIonb, bas ©innbitb i^res 33Iutbannc5,

be0 F)öd)ften 6tabtrcd)te5 mirb burc^ bie ©offen gcfd)Icift unb

in bie ©pree geftürst. 2Id)im üon 2(rnim t)at bas mittelatter=

Ii(f)e Qt'dhteieben nid)t genauer unb cor allem nid)t farbcn=

rcid)cr fd)ilbern fönnen als 2IIcjis in biefem fc^önen IRomanc.

Sas Sagen unb SScroten bcr @cfcf)Ied)ter im 9latl)aufc, bie

gamilienfonflitte biefcr ^ßatrigier, bie Unrul)e unb ber Übel»

millc ber ©emerfe, bas ^Treiben auf ben ©offen, bie Sd)mäfee=

reicn aus bcr SSorbicrftube, mittcIoIterIid)e ßuftigtcit unb gefti»

Ditäten, bie ©t^rerfen einer Belagerung, alles bos ift in föft=

Iid)cn ©cnrcbilbern ausgemalt unb fpridit oft mit reisenbem

i)umor. 2Bic ftetft in feinem 5)cnning aJioUncr bie gonae

^fiffigfeit unb 2)urd)tricbcnl)eit bes SSerliner ©offeniungen,

ober ouc^ beffen SBogljalfigteit, tlnerfd)ro(fent)cit unb 30^6

Srcue. Über onberen ©jenen liegt ein f(^aucrlid)er, büfterer

iRcbelton. Sie 5ßranbmartung ber ©olome unb ber roten

^onne am oranger, it)r 3ufammentreffen mit ben ^Raubrittern

ift mit unF)eimIid)er Spannung gefd)ilbcrt.

©in gons ou^erorbentIici)es ?J^robIem ftcUte fid) bcr 2)id)ter

in feinem näd)ften SBerfc: „2) e r f 1 f
d) e 9B o I b c m r"

(1842). dx ftc^t bem „5loIanb oon 58erlin" in bcr %vi\d)t bcr

färben, in bem !Reid)tume ber ©in3ell)eitcn nod), ober es ift

bid)terifd) bie fd)mierigfte 2tufgobc, meld)e Stlcfis gemogt I)at.

Der ^clb bes 58ud)cs erinnert on ©d)illcr5 „Demetrius". 2)er

falfd)e SBoIbcmor mirb uns jebod) oon oorn^crein als ber ed)tc

gc3cid)net unb oIs ber cc^tc I)onbeIt unb benimmt er fi^, aud)

bie größten ^tücifler on feiner obligen ©eburt töcrbcn irre unb

I
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mit i^nen ber ßefcr felbft, obrool)! er in bas treiben ber Cin»

gemeinten fiel)t unb feine Äarte bes oon Pfaffen unb 3Beibern

angejponnenen Öntrigenjpiels oor i^m oerbedt bleibt. (£rft

3um Sd)Iufe cntbüüt SBoIbemar fein (Bel)eimni5 unb nun ift

es mit feiner IRoIIe unb mit bem JRomanc Dorbei, mö^renb im
„2)cmetriu5" gerabe an biefem fünfte bie pd)fte Spannung
eintritt. ^5fr)d)oIogifc^ ift ber ©I)aratter bes faIfdE)en SBalbemor

oon eigenartigem 3ntereffe. Obtoo^I ein 9JlüUertnec^t, fpürt

er boc^ in fid) ben ©cift bcs alten SJlartgrafen, ber mie burd)

Seelenmanberung auf i^n übergegangen: er füt)It fid) als cc^t,

bcnn ber ^immel mar auf feinem 2Bege unb bas SBoIt glaubt

an it)n. Siefes ^öeroufetfein ift ii)m ber ^eroeis feiner I)öt)eren

©enbung, feiner Berufung. 3n biefem mt)ftifd)cn ^croufetfcin,

nid)t unäbniid) bem ©ottglauben ber Jungfrau oon Orleans,

übcrl)ebt er fid), er meint, ber Sieg muffe bei i{)m fein, er

prop^eseit, unb ber 2tusgang mad)t feine ^ropbejeiung 3U*

fd)anben. Cr loirb gefd)Iagen unb mufe fid) feinem ©egner

unterroerfen. f^reilid) bie 2Irt, mie Stlejis bas ©egenfpiel ber

intrtgierenben Partei, ber ©räfin oon 9^nrbt)eim unb ber ©eift^

Iid)feit, im 2tnfange ju ftart I)eroorI)ebt, beeinträchtigt bie 5Bir=

tung; anberfeits ift bie Umte^r, bie Überl)ebung in bem S!Jlart=

grafen gu matt c^arafterifiert; gerabe am (Enbe empfinbet man
bie Äluft, roelf^e ben SJlüUer 3atob 5HeI)bocf oon bem gott=

berufenen ^ilger f(^eibet, am tiefften.

SBieber ein OaI)r^unbert oormärts gel)t ber !Did)ter, in ben

„^ofen bcs ^errn oon Sreboro" unb beren Sort=

fe^ung, bem „JBärrooIf" (1846). Sas erfte 5Bert ift ein

5Jieiftermert bes gefd)id)tIid)=I)umoriftifc^en !Romans, in unfcrer

ganjcn ßiteratur ftellt fit^ i^m nidjts Ü[{)nlid)e5 nn bie Seite.

Äurfürft Soac^im l)errfd)t in ber Tlaxi unb ^Ritter ©öfe auf

feiner Surg 5)oI)en3iafe, bie uns in ungemein anäieljenber

SBeife bis in jebes ©emad), in jebes 5BinfeI(^en I)inein ge=

fd)ilbert roirb. Der reinlid)e SSejirt mittelalterlicher 5)aus=

frauentüd)tigfeit umfängt uns unb munberbare, ^umorifttfd)e

Streiflid)ter fallen auf bies ant)eimelnbe ßeben. Der geftrenge

^err oon ^oI)en3iafe ift ein bieberer JRitter, ein furd)tbarer

(jffer unb Printer, nid)t 3ulefet aber ein f^cinb oon neuen

^ofen. Die biden, aus CIen5l)aut gegerbten ^einfleiber, bie er

trägt, finb bcrül)mt im gon3en ßanbe, er legt fte nie ah unb
fein SBeib ^Brigitte fann fie nur t)eimüd) roaf(^en, menn ber

JKitter ad)t läge lang einen Staufd) ausfd)Iäft. Die Qunfer
Derfd)mören fid) miber ben Äurfürften, unb nur baburd), \ia^



5. SBtlibalb 2Ilefi5 unb ©calsficlb 109

man iljm bie ^ofen fortnimmt, wirb (Böfe oon ber 23er»

fc^rüörung ferngehalten; fie bringen fein 2llibi an ben Sog. (£5

finb präd)tige ©enrefiguren: bie töacfere, rebegemanbte grau
con Srebom auf ber 2Bäfd)e ober beim D'leinmac^en auf ber

Surg, S'littcr @ö^, dva, feine Xo(i)tex unb il)r fd)üd)terner ßieb=

I)aber ^ans Jürgen. Der t)iftorifd)e ^intergrunb ift ha5 93er=

^ängniö Soadiims 3U feinem 2lbel. 2Som beften SBillen er=

füllt, fein 23oIt unb ßanb glücflid) gu mad)en, erntet ber ^ur»

fürft ©nttäufd)ung auf enttäuf(f)ung. Sein ©t)arafterbilb

njirb im „2B ä r m 1 f" (1846) noc^ meiter ausgefponnen

unb gel)t I)ier in ha5 ^^roblematifc^e: feine ebelften 2tbfi(^ten

I)oben bie entgegengefefete 2Birfung, il)m, n)eld)er ber 5ßefte

fein fönnte, entfremben fit^ bie Scften. ^ein mirb motioiert,

roarum er ber JHeformation feinblic^ gegenüberftel)t: ha'^ ein

Wönd) foId)c ©ebanfen au53ufpre(f)en roagt, bie i^m t)iellei(f)t

felbft in ber eigenen Seele lagen, mad)t ben ^rfürften 3U

ßutljers (Begner. (Sr, ber ber I)eIIfte Äopf feiner 3ßit ift, tjöngt

bem finfterften Stberglauben an unb löfet fid) oon 2IftroIogen

unb Pfaffen betrügen. So mirb er oon allen oerlaffen, aud)

oon feiner @emal)lin, bie ber neuen ße!)re gugetan ift. 2)er

(Blaube an SBörmöIfe mirb in bem JRomane feinfinnig fijm«

bolifiert: ber SBörrooIf ift ber (Beift ber Unruhe, ber im ßanbe

umgebt. 2Iutf) I)ier eraeugte ber poetifd)e 5)umor bts Diditers

einige föftlid)e t^iQuren unb ©pifoben. ^ans Bürgen ^at als

Sd)n3iegerfol)n bes klittere @öfe bie lebernen ^ofen geerbt, bie

il)m nun jum glud)e merben, unb ber lange ^Raubritter ^aU
Don Stülpe treibt mit ben sijlönd)en unb bem 2lbtafet)änbler

Jefeet allerlei Ungcbül)r, meictjt aber ad)tungsDoll mit feinen

Spie^giefellen oor ber ©nergie b£r alten i)au5frau oon i)ot)en=

3iafe 3urücf.

Ser 2)irf)ter, ber fo marm ben mittelalterlid)en 9'lul)m ber

preu^ifd)en Sflefiben3 oerfünbete, mar bod) fein blinber ^omer:
er fal) aud) bie Xage ber Sdjmad) unb ber 9^iebertrad)t in il)rer

93ergangenl)eit unb entroarf il)re ernften unb büfteren SSitber

in bem D^loman „91 u l) e i ft bie e r ft e 23 ü r g c r p f l i d) t"

(1852). SBir ftel)en l)ier in ber unglüdlid)en 3ßit oor unb narf)

ber Sd)lad)t oon Sena. 2)er litel ift jenes unfelige Sd)lag=

mort am ©nbc ber ^rotlamation bes Staatsminifters Sd)ulen=

burg=ÄeI)nert, in metd)er ber SSerliner 23ürgerfd)aft ^^reufeens

9liebcrlage, ber 2lnbrud) einer fc^meren 3ßit oerfünbet mürbe.
Sie 93erl)ältniffe bes preufeif(i)en Staotes unb ber SSerliner @e=

fetlfd)aft finb überaus geiftreirf) gefd)ilbert: es finb lauter ^or=
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träte, hie an uns oorübcr3ieI)ßn, unb bie gcifttge Sltmofp^ärc,.

tt)eld)c fic umgibt, ift erfüllt Don ben OJliasmen jener pI)iIo=

fDpt)i|d)en Säulnis, n)eld)e in t^rontrcid) eben cr[t übermunben
mar. ©ine geiftreid)elnbe, Derröeicf)Iid)te ©eneration geigt fid>

I)ier im Spiegel ber !Did)tung; nur eingelne f^iguren treten

mortig unb c^arafterooll aus biefer morQlijd)en SSerjumpfung

^eroor, oor oUem ber %xeii)ixx oon 6tein, ber mit garten

©orten gegen bie Ärantt)eit ber 3^it roettert. 9'lid)t oI)ne 2tb=

fid)t roeift ber !Did)ter barauf l)in, ba^ es bas Zeitalter ber

IRomantit fei, mo alle fittlid)en Segriffe in %[u^ geraten finb.

(Ein ©eift mie ßouis 33oDiUarb, genial unb fafginierenb be»

antagt, oerfommt unb ergibt fid) ben niebrigften 2tu5=

fd)roeifungcn. Die Jugenb einer 2tbelt)eit Stütag öermag fi^

taum aus ben liftigen 23erfoIgungcn oon Kupplern unb lieber»

Ü<i)en 2Inbetern au retten, ©ine ber Hauptfiguren, bie @e«
I)eimrätin Urfimus — aud) fie ^at i^r gefd)id)tlid)es 93orbiIb —
ift eine @iftmifd)erin, bie ii)ren gutmütigen, nur feinen Süd)ern
Icbenbcn 2Jiann umbringt, unb biefe Äriminalgefc^irf)te nimmt
einen breiten !Haum ein. 5^eben ber @e{)eimrätin f^leid)en

noc^ anbere fittlid) oerborbene ©t)aratter burd) bie 5)anblung,

mie ber ßegationsrat SBanbel, ber unter ber ^Dlaste bes geift=

reid)en Diplomaten im SInfange ben Sd)urten oortrefflid) oer*

birgt. 9^ur bie gamilie 2llltag in it)rer f(^Ii(^ten ?Bürgerlicf)«

teit geminnt bas 5)er3; ^ier tommt ber n3ai)rc ^ern bes preufei=

ft^cn <E)taatQ5 jum Jßorft^ein, ber bie 53efreiuungstämpfc ge»

fü^rt unb bie fiegreic^en 6d)Iad)ten einer fpäteren ^^i* Q^'

ttf)Iagen l)at. 3n ber ©ünbflut, bie mit ber Sd)Iad)t oon 3ena
über biefe 2BeIt !)ereinbrirf)t, ge^en bie faulen unb tränten

demente ^ugrunbe unb fc^on ein glü(flid)eres ßos fügt es,

roenn il)nen rote bem jungen 23ooiüarb ber Zob für bas aSatcr»

lanb gegönnt ift.

„3 f e g r i m m" (1856) bilbete bie gortfefeung oon „D^u^c

ift bie erfte SSürgerpflic^t". 5)atte biefer SSerlin ßum 6ct)au=

pfa^, fo „3fegrimm" bas flad)e fianb. Sllefis tunft ber Ionb=

fd)aftlid)en ©timmungsmalcrei feierte in biefem JRomane einige

it)rer größten 2;riumpt)e unb augleic^ füt)rt er ben märttfd)en

53auern in bie ßiteratur ein. Der JRomon geprt in ber

lefeteren i)inftc^t bereits 3U einer onberen (Epoche, bie mir im
näd)ften Äapitcl 3u d)aratterifiercn fiaben. 2tlejis Ijat bzn

märtifd)en ßanbmann in feiner nüd)ternen 5Rut)e unb 35c=

bäc^tigteit, in ber (Enge feines geiftigen ®efid)tstreifes, aber

auc^ in ber rul)igen (Entfd)Ioffen^eit feines (EI)arafters, menn
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bic ^ot i^n treibt, mit crftaunlid)er 9^aturrDaI)r^eit gu 3Ctd)ncn

oerftanben. Unb cbcnfo üortrefflirf) gegeidinet ift fein „3fe=

grimm", biefes SDlobell eines re(i)tfd)Qffcnen Sunters, bcr alle

mit 23erad)tung 3U bel)anbeln fd)eint unb ben bod) bas [trengfte

gfted)tlid)teit5gefül)l leitet. 2)ie f5ran3ofenmirtfd)aft, bie 2tben=

teuerlidjteit unb 2BinbbeuteIei ber fremblänbifd)en Offiaiere

ift nicf)t oI)ne ^umor bargeftellt, ber auf bem erften ©emälbe

fid) rr)ot)Ituenb abi)ebt. ©in oon mürbiger freii)eitUd)er @e=

finnung geugenber Stusblicf auf bie „Semotratenaeit" fd)Iiefet

ben !Roman.

9^od) ein größeres 2Bert aus ber märfifd)en (Befd)id)te,

„!DorotI)ea" (1856), ))at Sllejis gefd)rieben. (Es fpielte am S)ofe

bes großen Äurfürften unb ftcl)t ben ermähnten Seiftungen

nad). Sann t)erl)int)erten ©rblinbung unb Ärantt)eit ben

2)id)ter, roeiter au fd)affen. 3n feiner fd)önften SBirfungsaeit

fam er nid)t au ber Stnerfennung, bie er üerbiente, benn er

fc^rieb „märfifd)e @efd)id)ten" getreu nad) ber I)iftorifd)en

ffial)rl)eit, unb bas ^ßublitum las lieber bie JRomane bes-

2t. Sumas, in benen oon 5iBaI)rt)eit unb @efd)id)te bas ©egen»

teil au finben mar.

5n 2B. Stiefis' I)iftorifd)en ^Romanen finbet man, aus»^

genommen im „Qfegrimm", menige 3Seaiet)ungen auf bie 23er=

pitniffe feiner ^e\t, es fei benn bie Segeifterung für feine

^eimatlid)e (Befc^id)te unb fein ©laube an ben 58eruf unb bie

3u(unft bes preu^ifd)en ©taates. 3Beit energifd)er legte ein

anberer !Did)ter, mos fein ^era über bie 2Birren bes 3at)r=

Ijunberts empfanb, in feine JHomanbid)tungen. i) e i n r i d)

Ä ö n i g (geboren 1790 in %uiba, geftorben 1869) naijm Ieb=

I)aften 2(nteil an bem poUtifd)en ßeben feiner 5)eimat; freif)eit'^

lid) gefinnt, trat ber i)effifd)e Ö^inanafefretör mit ooüer (Bnt=

fd)iebenl)eit aud) gegen ben fatt)oIifd)en Älerus auf, fo ba^ er

fogar oom 58ifd)ofe ejfommuniaiert mürbe, ©eine Iiterarifd)e

©ntmidelung beruf)te auf bem fiosringen aus h^n Scffßln bes

alten romantifd)»t)iftorifd)en JHomanes a« einer freieren 2tn=

fd)ouung bcr gefd)id)t(id)en 5BirfIid)fcit. 5n ber „t)o^en Sraut"

(1832), einem Stoffe aus bcr fran3Öfifd)4taIienifd)en ?ReooIu=

tionsaeit, folgte er nod) 5BaIter Scott unb anberen 3Jluftern;

bie Jenbens locir 2tu6föl)nung 3n)ifd)en 2IbeI unb Bürgertum
auf ber ©runbiage ebler 30'ienfd)Iid)teit. „Die Sßalbenfer"

(1836) gingen in bas ÜJiittelalter 3urürf unb befunbeten feine
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frcireligiöfe 2tnfd)auung. 3n „T>id)ten unb Xxad)ten" (1839),

jpätcr unter bcm Sitel „5BiIIiam 6l)atefpearc" (1850), fud)te

^öntg ben (ri)Qraftcr bes !Dtd)ter5 aus feiner ^5oc[ie, aus bem

©egenfafe von Scf)ctn unb ©ein als il)rem ^ringip 3U er=

grünben. 6I)a(ejpeare felbft erjd)eint als eine gu empfinbfame

5öertl)er=9^atur, bie oon einer unglü(flid)en S^leigung gebrochen

u)irb. Sein beftes 2Bert f^uf 5). Äönig in ben „Älubbiften oon

Tlaini" (1847). Das treiben ber (Emigranten am turfürft=

Ii(t)en ^ofe, bie iefuitifd)en Intrigen, ber G;i)aratter bes Äur=

fürften felbft, bas ftürmif^e S^leüolutionsjatir in ber alten

58ifd)of6ftabt, bas Älubunmefen, bie fran3öfifct)e 5ßcfefeung ber

Qtaht, bies bunte ©emölbe roirb lebenbig unb an3icl)enb, oft mit

einem braftif(^en i)umor oor unferen Slugen entrollt. Um=
geteert mie in ber „I)oI)en 35raut" ift es t)ier ein SIbliger, ber

eine 33ürgerstod)tcr l)eimfül)rt. Die Porträts bes Sf^atur^

forfc^ers, feiner ©attin II)erefe unb i^res greunbcs 5)uber finb

fel)r anaietienb cntmorfen — Äönig i)at fpäter in „^aus unb

SSßelt" nod) eine ßebensgefc^i(^tc bes ®elei)rten unb glü^enben

greit)eit6fd)n)ärmers gef(^rieben. Sein lefeter großer 5Roman

„Äönig :3eromes Äarneoal" (1855) gab ein 58ilb oon ben 3"=

ftänben eines Königreiches, bas auf ber fianbtarte oon Curopa

nur menige Sal)re Der3eid)net mar. Die i)errlid)teit bes gut=

mutigen unb finnlid)en Königs „ajlorgen roieber luftit"' in

Äoffel, bie *Poli3eitDirtfd)aft unb bas Spionentum ber 5ran=

aofen, bas 93ert)ältni5 gebilbeter, patriotif^er OJlönner 3u bem
neuen ^Regiment, in einer güUe oon Sfijaen unb Xr)pen,

menn aud) mit aüsubreiten Stuseinanberfcfeungen über bie 2In=

fif^ten unb lenbcnsen jener :S^\t, werben uns biefe ©egenfäfee

gefd)ilbert.

Das gefd)id)tlid)e ©enrebilb, roie es Stiejis unb König
ousbilbeten, mar oud) bie Störte oon 5)ermann Kurg
(geb. 30. Sflooember 1830 3u !KcutIingen, geft. lO. Oftober 1873

als Unioerfität5bibIiotl)etar in Tübingen), bem fo meiftcrbaften

Überfcfeer bes (Bottfrieb oon Strafeburg unb bes SIrioft. STIs

Sd)n3abe trieb es i^n, fein i)eimatlanb unb beffen größten

©enius Sdjiller in feinem 5Roman „Sd)iIIers 5)eimat6jal)re"

(1843) 3u Derl)errlid)en, mobci er jebod) in feiner ^efd)eiben=

^eit baoon Slbftanb nal)m, in ben Sd)ilberungen aus ber

n)ürttembergifd)en 2(tabemie ben Did)tcr felbft 3u feinem ^eh
ben 3u mad)cn. fianb unb ßeute unb H)x Sittenleben d)arah

terifierte er bafür um fo glüdlic^er in ti)pifd)en ©eftalten unb
mit bel)agli(^em ^umor. 3m „Sonnenmirt" (1855) fpann er

11
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6cl)iücr5 bcfannte Slooelle gu einem breiten, IofaIgef(^id)tIid)en

(gcmälbe au5, in bem frcilid) bcr Siebter gegen ben ©d)tufe j)in

3um 2tftenreferenten ujurbe. Seine Crfinbungsgabe unb fein

^umor ben)ä!)rten fid) überbi^s in 3a^Ireid)en Heineren Cr»

3Ql)Iungen, oon benen „Sie beiben Subus", „Ser 2BeiI)nad)t5'

funb" befonbers I)erDor3uI)eben finb, unb ber anmutige (Jr^

3äf)ler oerbanb fid) fpäter mit ^quI ^er)fe 3U ber Verausgabe

be5 „2)eutfd)en 91oDeIIenfd)aöe6", ber Sammlung unferes beften

noDeIIiftifd)en (Butes.

3m ©enre bes „fiiteraturromanes", mie er feit Sieds

„6t)atefpeare" eine befonbere (Battung 3U merben begann,

folgte Äur3 aud) ber i)effe 1 1 9« ü 1 1 e r (1816—1894), ber

in „58ürger, ein 2)id)terleben" (1845) ein d^aratterbilb bee

Did)ter6 oerfudjte. 2tud) feine fpöteren Stomane („G;i)arIotte

2tdcrmann", „edf)of unb feine ©d)üler") berül)rten gleid)fall5

ba5 ßiteraturgebiet unb erl)eben fid) in ©til unb C^araftev

über bie Untcrl)altung5literatur.

3u reid)erer 2tncrfennung gelangte ßeu)inSd)üding,
ber SoI)n ber roten (Erbe (1814—1883), nid)t 3uleöt aud) be»

fannt burd) feine 58e3iet)ungen 3U ber 2id)terin 2lnnette üou

!Drofte=i)ül5f)off, in beffen SBerten bie poIitifd)cn Senbensen ber

iungbeutfd)en SBemegung fid) mit bem Derbleid)enben ©Ions ber

JHomantif einten.

6d)üding mar ein anmutiges gabulierungstalent, obgleid)

^at^olit, bod) bcr freibenferifd)en 3lid)tung 3ugetan, unb t)oU

marmer 58egeifterung für bie frcit)eitlid)e ©ntmidelung unb bie

nationale ®inl)eit unferes SSaterlanbes. Seine ^5I)antafic fpann

gar mand)erlei f^äben in einem Slomane 3ufammen, t)alb nad)

ber 2trt 5BaIter Scotts, t)alb nad) ber oon 2tlefanbcr Sumas
^ere, unb menn er bem erftercn nid)t an ©rö^e gleid) tam,

fo erreid)te er bod) ben lefeteren faft an ©rfinbungsgabe unb

Sruc^tbarfeit. 3n ben „S^itterbürtigen" (1846) entmarf er ein

3SiIb aus ber ©egenmart feiner meftfälifd)en ^eimat. 2tIIc

Zl)tmata bcr bemcgten :^e\t Hingen in biefem 95ud)e an,

namentlid) bie Slbclsfragc, unb mit fd)arfer Satire unb oft

glüctlid)em i)umor, in einem lebcnbigen, eleganten Stil geißelte

ber !Did)ter ben ^oc^mut, bie 2rrrogan3 unb bie Unbilbung ber

mcftfälifcf)cn 3untertreifc. Sie 3:enben3 biefes JRomanesmar
bie Urfac^e, ha^ 2tnnctte oon 2)rofte-,Vül5l)off il)re 93c3ief)ungen

3U feinem SSerfaffer löfte. Sd)üding liebte feine i)eimat unb
l)atte fid) mit i^rcn Cigentümlid)tciten oertraut gcmad)t: mie

Stlcfis auf feinem märfifd)en, itönig auf feinem rl)cinifd)cn,

9RtcIfe, ^et bcutfcße «Roman 8
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ftanb er feft auf feinem rDcftfäUfd)en ?8obcn, beffcn erbl)au(^

aud) burd) feine (5d)ilberungen u)el)t. 3n ben D^lomonen „(Ein

6oJ)n bc5 asolfes" (1849) unb „Der «auernfürft" (1851) ging

er in bie gefd)ic^tlid)e a3ergangenl)eit feiner 5)eimat gurüd unb
entroarf anfpre^enbe 33ilber bes n)eftfäUfd)en SSauernlebens,

bie fid) freilief) mit Ommermanns „Oberl)of" nid)t Dergleid)en

tonnen. 2Iuc^ in feinen fpäteren Sttrbeitcn blieb er mit 23or'

liebe ber i)eimat treu unb fein anmutiges ©rgäblungstalent bat

eine gülle oon Stoffen ber beutfc^en ficferoelt geboten, o^ne

i>a^ ber Dichter es ju einer tünftlerifd)en ober bauernben

fieiftung gebracht bat.

Sei Stiefis unb ©c^ütfing fe^en mir, mie bie ßanbfd)aft

3um erften SDlale iljre (Eigenbeit im beutf(^en JHomane merfbor

mat^t. ©er [Reifebrang bes S^itaittxs ^atte fd)Iiefelicb aucb bie

Ianbfd)aftlid)e Sd)önbeit entbectt. Börne unb i)eine batten ben

2tnfang mit feuilletonifttfc^en „JReifebilbern" gemacht, bann
famen bie berübmten IHeifenben mie S^lumobr unb namentlid)

gürft ^ßücfler^aKustau, ber in feinen ^Briefen gerabesu i)tvvov-'

ragenbe lanbfcbaftlitbe 58ilber aus ber gerne entmarf. Saju
gefeilte ficb nun ber rafd)e Umfc^mung ber 23erteI)r5Derbält»

niffe. Om anfange bicfes ^citabfcbnittes raffelte nod) bie ^oft«

futfd)e oon Station 3U Station unb ^einrieb ßaube mit feinen

„JReifenooellen" (1834—1837) tonnte fic^ megen feiner SPtanier

ben ßeibtutfd)er 5)eines fd)elten laffen, im Sabre 1848 tönt ber

^fiff ber ßofomotioe bereits fd)rill als bas Signal einer neuen

3eit burd) (Europa. Die nationale Cinbeit5febnfud)t erbob fid)

gegen bie ^oUfcbranten ber acbtunbbreifeig Äleinftaaten, mäb=
renb ber Drang in bie gerne, ber bie ©emüter erfüllte,

3ugleid) ein anberes Symptom il)rer Un3ufrie =

benbeit mit ber ©cgenmart mar. genlmore dooper
batte in Deutfd)Ianb bie Onbianer S^iorbameritas populär ge«

mad)t, bes neue „ßanb ber blauen 33Iume" bicfe 2t m e r i f o

,

ha ber meltbürgerlic^e ®eift biefer Cpod)e fid) auf bas engftc

oermanbt mit jenen ©efinnungen fül)lte, bie jenfeits bes

Oaeans aufgefproffen rooren unb greif)eit unb Dcmotratie
biegen, ^atte bod) SBillfomm bereits in feinen „(Europa«

müben" bie ßofung ausgegeben, bas ^eil bort brüben 3u fud)en.

Sor allem rourbe bie ?pt)antafie gefeffelt oon ben glönsenben
Silbern, roie fie oon biefer neuen 9BeIt bie SBcrfe eines beut*

fd)en Sd)riftfteIIers entrollten, beffen geifttge ^b9fio9nomie bei
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allen frembcn 3ü9ßn, bic fie in fid) aufgenommen, hod) ben

3)eutf(i)cn ntd)t gang oerleugnet.

di) avie5 Sealefielb, mit feinem n)ir!lid)en 9^amen

Äarl ^oftel, l)at in einer !Kei^e Don JRomanen ba5 grofee fianb

be5 2Beften6, feine eti)nograpt)ifc^en, fosialen unb poIitifd)en

^uftänbe mit einer glängenben Sarftellungsgabe gefc^ilbert,

raie es fein beutfd)er 2(utor nad) \\)m oermoc^t l)at. 2)er „gro^e

Unbefannte", mie er I)iefe, bcr erft in feinem Seftamente i)a5

@el)eimni5 feiner 2tutorfd)aft ent!)üUte, mar am 3. Wdx^ 1793

3u ^ßoppife bei 3noim in 5!JläI)ren geboren unb ftarb am
26. aJlai 1864 ouf feinem ©ute „Über ben Spönnen" bei 6olo»

tl)urn. 6ein ßebenslauf mar faft fo abenteuerlid) mie einer

feiner IKomane. 2tl5 Sefuitengögling entflol) er aus bem ©tift

bes ^reu3l)errenorben5 3u ^rag 1822 nad) 2lmerita, mo er

nad) einem oorübergeI)enben Slufent^alt in 2)eutf(^Iant5 unb

©nglanb ein 3af)r3el)nt in üerfd)iebenen ^BerufsfteUungen,

u. a. aud) als JRebafteur lebte, bis er 1832 nad) ber 6d)mei3

überfiebelte unb bort feinen bauernben 2tufentl)alt nal)m. Sein

erfter Sfloman erfd)ien bereits 3U SSeginn biefes ^eitabfc^nittes

(1832) unb fül)rte ben Sitel: „2)er ßegitime unb ber JHepubli«

faner". Daran fd)Ioffen fic^ 1834 „2;ransatlantifd)e JReife»

ffi33en", 1835 ber 9^oman: „Ser SSirei) unb bie Striftofraten",

Ibdö—1837 bie „fiebensbilber aus beiben 5)emifpl)ären", 1838

bis 1842 „5)eutfd)'amerifanifd)c UBai)lDcra)anbtfd)aften", 1841

„Sas ^ajütenbud)" ünb 1842—1843 „©üben unb 5norben".

9nnerl)alb 3el)n äat)ren i)at er fo eine ftattlid)e 9'leil)e oon

SSänben geft^rieben. 2Bas bas ^^ublifum 3unäd^ft an feinen

SBerfen entgiidtc ober gerabe3U oerblüffte, mar bie au^er»

orbentIid)e ^unft ber 5'laturfd)ilberung. Sealsfielb fannte bie

Derfd)iebenen ßönber ber neuen 3BeIt, bie er 3um ©d)auplaö

feiner 6r3ät)Iungen mäi)Ite, aus eigener Slnfc^auung. fein Sinn
mar gemedt für ben JReis ber 9^aturf(^önl)eit burd) bie großen

^ontrafte, meld)e bie ßönber ber neuen 2BeIt boten. Sas
©I)arafteriftifc^e mar il)m bie i)auptfad)e, aud) menn es I)äfe=

lict) erfd)ien, unb in ben iungfräutid)en 6trid)en ber neuen

3BcIt, in il)rer yiatur fornol)! mie in il)rer Seoölferung gab es

met)r als einen unfd)önen 3w9- 3Jiit erftaunlic^cr Äunft meife

bcr 2)td)ter 3. 58. in bem „23irer) unb bic Striftofraten" bas

grotesfc mcfifanifd)c Scrglanb 3U fd)ilbern, faft mit einem

p{)iiofopl)if(^en ©ciftc, bcr bie @cfd)id)te unb bereu Ci)araftcre

in ©inflang bringt mit ibrer Umgebung. IDas ©quatterlebcn

in ben i^intcrmölbcrn, bic ßanbfd)aftcn bes ©usque^unnal) unb
8«
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ÜJlifjtfftppi unb oor allem bcn 3Q"^cr ber ^räric l)at er, bas

le^tcre im „Äajütenbud)" mit unoergleidjlic^cr Äun[t in

5BiIbern ausgemalt, beren poctifd)e ^raft unb 2tnjd)auli^t«t

in unferer ßiteratur ni^t oft gu finben ift.

SBie jene ßänber mimmeln aud) feine Sucher oon (EI)a*

ratteren aller 9iationen; „internationale ©I)arattcri[titen" mar
auc^ ber Untertitel feines berü!)mten „Äajütenbu^es". !Das

93öltergemifd) ber neuen 2öelt: ber Cnglänbcr, 3re, granäofe,

!Deutfd)e, Spanier, Äreole unb Sieger, bie ganae 9}luftcrfarte

Don 9iationaIitöten lärmt in feinen JHomanen, jeber fprid)t in

feiner Diebemeifc ober einem Äaubermälfd), welches ber SSer«

faffer fet)r glüd?lic^ miebcrgibt. ©ealsfielbs 6prad)e ift fein

fd)öne5 2)eutfd), es ift ein amcritanifc^cs, eigentlich ein inter=

nationales Deutfd), bas mit grembroörtern aller 6prad)en, be«

fonbers bes ©nglift^en gefpidt ift. ©ein erftes 2Bcrt crfd)ien

gunäc^ft in englif(i)cr Sprad)e unb mürbe bann ins Dcutft^c

überff^t, bie übrigen behauptete er oon t)orni)crein beutfc^ ge=

fd)ricben gu Ijabcn. 3n ftiliftifc^er i)infi(^t ein ^Jlat^teil, ermies

biefes ajlifd)mafd) fic^ für bie (SI)aratteriftit als ein SSorjug.

©s mar i^m ein i)tlfsmittel, um bie ©igenart bes ameri!anifd)en

Gl)arattcr5 gu treffen, roeld)cn er allen anbern 58oItstgpen ge«

rabeju als ein 3bcal gegcnübcrftellt. Der 2tmerifancr ragt bei

©ealsfielb um Haupteslänge ob allen 93ölfern ber (£rbe. !Der

(Englänber ift in feinen SBerfen ein egoiftifd)er, bartt)cr3iger

Ärämer, ber grangofc leichtlebig unb pl)antaftifc^, obmol)! Seals«

fielb febr oiel 6i)mpatl)ien für il)n empfinbct, — ben 3rcn

3eicl)net er als einen luftigen ßumpen, ben ©panier als eine

falfd)e unb graufame 33eftie, ben Areolen als feig unb gemein,

bcn !Deutfd)en als fd)mufeig unb geigig — ber 2lmerifancr

allein ift ein großer DJlann. Das i)ö^clieb bemofratif^er

{5reil)eit unb ^Df^ac^t Hingt in allen Sonartcn aus feinen

SäJerten; man begreift, roie fic in Deutf(^lanb bie „amerita*

nifct)e Äranfl)cit", b. b- ©et)nfud)t nac^ bem jungfräulichen

greibeitslanbe förbern mußten.
einige 2tusnol)men geftattete fiel) ber Dicl)ter inbeffen boc^

Don feiner Flegel. 5n feinem erftcn JRomane: „Der ßegitime
unb ber iRepublifaner" 3. 58. ift ber i)clb ein 3nbianerf)äupt«
ling ber alte Wito. (Jooper l)otte feinen inbianifd)en gelben
»ns ^bcaU gemalt, ©ealsfielb fcf)ilberte fie realiftifrf)er, roenn
er auf fie aud) mit SBel)mut rote ouf ein untergegangenes
.«)elbengefd)lec^t blidtc. „Unter anberen 93erl)ältniffcn", bt--

fennt er oon bem m\to, „in einer stotlirterten ©pbäre mürbe



I

5. äßiUbolb ailcjis unb Scalsficlb 117

er ein i)clb, ein 5Bol)Itätcr oon Xaufenben gctoorbcn fein." (Er

ge!)t augrunbe, meil feine Sfloturtroft ber 3SerüI)rung mit ben

aßeifeen roiberftrebt. (Ein elegifd)er 3ug erfüüt bas 58u(^,

beffcn 3nbianerf3cnen l)'6ä)\t anfc^ouli^ gefd)rieben finb.

©egenüber ben ?)antee5 unb i)intertoälbIern ift inbeffen ber alte

ftarrfinnige Tlito mit feiner (Einbilbung auf fein bauernbes

9lcd)t gana Striftotrat, unb biefe Vorliebe für ariftofratifc^e

^erfönlid)feiten, bie fo feltfam ben bemotratifd)en 2Infd)au=

ungen ©ealsfielbs tt)iberfprid)t, be!unbet auc^ „Scr 23ire9 unb

bie SIriftofraten". 2)er ©(^auplafe ift ^ier SRejifo im 2tnfangc

unferes 3al)rl)unbert5, ber i)elb gef)ört 3u ber I)öct)ften ein=

geborenen 2IbeIs!Iaffe bes ßanbes; als ein glül)enber Patriot

!)afet er bie fpanifd)e i)errf(^aft unb bod) t)ält er gu it)r, töeil

er bie Sntereffen nid)t an bie OJlaffe ber unterften klaffe, ber

^nbianer, ausliefern möd)te. Ser (Beburtsabel befifet in ben

klugen bes 2)id)ters feinen feften 2Bert, Derl)afet ift il)m bagegen

ber Äauf= ober 2SriefabcI, bie Slriftotratie bes ©olbes, bie er in

„ajiorton ober bie grofee Sour" gerabeßu mit bämonifd)en

Sarben branbmartt.

©ealsfielb baute feine einaelnen ©aenen l)öd)ft bramatifd);

CS ift ßeben unb SSemegung in feiner ©r3ät)lung, aber beibes

unterbrücfte oft bie ^larl)eit ber Äompofition; nur müt)fam l)ölt

man oft bie gäben feft, bie fid) 3u oermirren bro^en. Der

!Dicf)ter marf feine ©fi33en, man möd)te fagen, im gresto»6tU

l)in, ol)ne ha^ er nad) ber 5)armonie bes (Ban3en trad)tete,

mandjmal brad) er gerabe3u bie ®r3ät)lung bort ah, mo es

il)m ^Jafete.

gaft 3u gleid)er ^cit mie Sealsfielbs „Äajütenbud)" erfd)icn

2lbalbert Stifters erfte fleine ®r3äl)lung „2)er 5lonbor"

(1840), ber 1844 ber erfte 23anb ber „Stubien", 1854 „Sunte
©teine" folgten. 2lud) l)ier crl)ob ein 2)eutfd)er bas erl)abene

58ilb ber 5Jiatur, aber in roie anberer 2lrt unb Stuffaffung: neben
bcm (Il)olertfer Sealsfielb ift Stifter ber *p^legmatifer, ber fid)

Dor allem, roas grofe unb ftarf ift, ebenfo fd)eut, mie es jenen

faft bämonifd) an3og. greilid), Sealsfielb mar ein UBeltbumm»
ler unb Stifter ein beutfd)er Sd)ulmann: als ßeinmeberfo^n
am 27. Dftober 1805 in einem Dorf bes 58öl)merroalbe5 gc=

boren, ift er am 28. 3anuar 1868 als Sd)ulinfpettor 3u ßing

geftorbcn. 3n feinen Stubien unb SSilbern maren il)m nid)t

mie Sealsfielb bie 3D^enfd)en unb it)r ßanb, fonbern bie Statur

in iljrem allgemeinen Soeben unb 2öalten bie 5)auptfad)e, unb
er malte fie in allen il)ren feinen unb fleinen 3ügen mit ber
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Eingebung bcs päbagogtfc^cn S^laturfrcunbcs aus, ber oon ber

fiiebe feines Jßorbilbes 3can ^aul 3um 3bgIItfd)en fid) befrud)«

tet fül)ltc. !Dabei l)äufte er, ntd)t fo überfd)n)engU(^, Jonbern

burd^aus nüd)tern geftimmt, bie ein3elt)cttcn oft ju bem über»

labcnen, bunten Tto\a\t, für bos er felbft ble 93c3clc^nung ber

bunten Steine fanb. Hebbel fpottete abermals über i^n als

bcn „23Iumen= unb Ääfermaler", unb oon bem kleinen, ja 2III«

täglichen tonnte Stifter fic^ fo menig Iosmad)en, ta^ er es in

feinem päbagogifd)en JRoman „Der Sflac^fommer" (1857) ge»

rabeau gum belet)renben ^rinjip ber (Er3iel)ung mad)te. SBas

neben ber rut)igen, Haren unb feinen 25cobad)tung ber 5^atur

feinen 93or3ug au6mad)te, mar fein fd)öner unb gefeilter 6til;

loas it)m bagegen fehlte, mie feine größeren Stooellcn unb auc^

fein fpäterer gefd)id)tacf)er IRoman „SBitifo" (1865) bemiefen,

mar bie göl)igfeit intereffanter unb eigenartiger (l\:)axaUtX'

3cid)nung. Dennoch oermot^te er in tieinen (£r3äl)lungen mie

beifpielsrocife ber „!Kappe bes Urgrofeoaters" unb in ber

5JiooelIe „^Brigitte" auc^ Stimmungsbilber 3U cntroerfen, bie

feine unb tiefe feclift^e Cinbrüdc oermitteltcn.

3n3n)ifd)en mar bie l^e'ü bereits getommen, ha^ aud) bie

befonbere beutfc^e Stammesart i^re c^aratteriftifd)e görbung
in ber ßiteratur miebersufpiegeln begann, ©ine neue (Epoche

brad) für bas pontif(t)e oie bas Iiterarifd)e ßcbcn unferer

Station an; fie brachte, roas auf beiben ©ebieten ooraus»

gegangen, 3u einer reid)en O^ntfaltung.
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9leuc ootkstümlti^e Sttcfttungen (1848—1870)

3n unfercr poIiti|d)cn @e|d)td)te bebeutet ba5 3a^r 1848

einen großen 6tnfd)nttt, einen mäd)tigen StReilenseiger, an

u)eld)em ber ^iftoriter gern I)Qltmad)t, um fic^ über bas 23or-

iDÖrts unb S^üdmärts !Red)enfd)aft absulegen. 2tuc^ bie literar-

gef(^id)tlid)e 58etrad)tung mirb fic^ mit IRed)t I)ier befinnen,

alte gäben fallen lajfen unb nad) ben neuen fuc^en, bie nun
am SGßebftuI)Ie ber l^eit gejponnen merben, unb fie^e ba, bie

neuen Elemente finb fc^on lange oorl)anben. Der SSItcf ent=

l)edt plöfelic^ ein meites SSIütenfelb, haQ über ^aö^t aufgegan«

gen 3U fein ftf)ien, unb bod) finb i^rü^Iing unb 5)erbft ge»

tommen, ef)e biefe Saat aufgekeimt ift. 2Il5 in bem benf«

roürbigen 3al)r bie reDoIutionären Semegungen in Sflorb»

unb 6übbeutf(i)Ianb gefd)eitert marcn unb bie lenbensen unb
3beale ber Iiterorifcf)en 3ugenb bie ^robe auf bas ©yempcl
nid)t beftonben Ijatten, oerelnigte fid) bas beutfc^e SSoIf mieber

3U ber ßeftüre ber 2)orf» unb 58auerngefd)id)te,
bie iljm erjölilen fonnte, mie üiel gefunbe Äroft in feinen 3er«

fplitterten, smiefpöltigen Stämmen nod) ftecfte. 2Iu^ bie

!Dorfgcfd)id)te entfpro^ bem unrul)igen, träumerifd)en :S^\taUix

üon 1830—1848; jefet nad) ben iagen ber JHeooIution mürbe
fie auf lange Ijinaus eine Iitcrarifd)e 3Jlad)t oon beftimmenbcm
(Einfluffe. !Damal5 entftanb, mas eine fpätere ^ctt als „^ei*

matfunft" erft entberfen 3U muffen glaubte unb einer anberen
Äunft gegenüberftellte. Siefe neue grofee SSemegung gipfelte

in bem (Begenfafe oon 2)orf unb E>taht ober in meiterem Sinne
oon ^atux unb Ä

u

1 1 u r , bie jefet gegenüber bem flaffifc^en

Seitalter it)re SSebeutung oöUig oeränbertcn.
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Das 18. i3Ql)r^unbcrt fafetc bie Kultur gletrfjbebcutcnb mit

ber Silbung auf, ber geiftigcn rote bcr gcfGUfcf)aftIid)cn. Sie

roar xi)m ein S^JonG' ""ö biefcr Sö^Q^Q "'" fo ftörter, je me^r

ber ajienfrf) fit^ oon bem S^iatursuftanbe entfernte. Sie Ülatur

bagegen roar Sluflöfung ber 6ittc, innere unb äußere g^ci^eit.

Sie Kultur Ijafte ßafter unb 93crbred)en in blc SBelt gefefet,

roeil ber ÜJlenfd) nic^t met)r feinen trieben unb Snftintten

folgen burftc. „Slües tft gut, roie es aus ben 5)änben bes

6(^öpfers t)erDorgc!)t", roar JHouffeaus berül)mte5 5ßerbam=

mungsurteil bcr Kultur, „alles entartet in ben i)änben bcr

3Jlcnfd)en". 5)ie 9^atur roar biefcm fd)roärmerifd)en Oefc^Iec^te

ein 3beoI geroorben, eine ©öttin, bic bas ^arabies auf (Erben

eröffnete: grcit)cit unb Unfc^ulb lautete bie 3nfd)rift an ben

Pforten bicfes ^arabiefcs. 6o cntfliet)t 5Bcrtt)er ben Greifen

bcr ftöbtifdjcn ©cfeUftf)aft, um fid) ungeftört inmitten „^ome»

rift^er ^wftönbc" feinen ©ebanfen 3U übcriaffen. Die Statur

ift bie 3bi)Ue, in roeld)er 5BoIf unb ©d)af frieblici) 3ufammcn
rocibcn; fie birgt bas ®lü(f unb ben ^rieben, nac^ rocld)em

bic SD^enfd)en in ber Äultur oergebens boften unb lagen. :^voe'\

unfd)uIbigG Äinber, unter einem ^ialmcnblatte roanbcinb in

einer tropif(^cn, farbenpräd)tigen ©cgenb, fd)roärmerifcf)e ßiebe

3ueinonbcr im i)er3cn, rote ^aul unb Jßirginie in 5ßernarbin

he 6t. ^ierrcs 3bi)Uc, unb ba3u bic OJloral, ,M^ unfer ®Iücf

ein3ig unb allein auf einem natur» unb tugcnbgcmä^en

2öanbc[ beruht" — bas mar es, roas bic bamalige ßeferoclt

besaubertc unb il)r ben t)öd)ftcn 33egriff ber D^atur gab.

Um bic aJiittc unfcres 3al)rbunbert5 ocrtaufc^cn biefe 2Sc«

griffe Statur unb Äultur — es ift nid)t 3Uüiel gefagt — gerabe=

3U il)ren früt)crcn 5nt)alt. Die epod)e oon 1830—1848 roar

bicjenigc bes erroad)enbcn 2BirtIid)feitsfinnes. Der !Roman

jtcUte \id) in bic 2BeIt ber 5Birftld)feit mitten I)inein 3roifrf)en

il)rc SScbürfniffc unb gorberungcn, bie ©d)riftftellcr unb Dic^»

ter fud)tcn auf (Erben, roo fie il)re 3bccn oerroirtlid)t fänben,

bic 9'laturroiffenfd)aftcn ocrliefecn fid) balb nic^t mct)r auf bic

bialettifd)en SOBanbcrungen ber i)egelfd)cn „tsbee", um ben

(Bcbcimniffen ber !Jlatur auf ben ®runb 3U tommen, fonbcrn

ollcin auf 2tuge unb Ol)r unb auf cfafte 2Ipporatc. ajläd)tigcr

aber als bie ftille 2trbeit in ber (Bclc^rtenftubc unb im ßabora»

torium roirttc bcr augcnfc^cinlid)ftc S^riumpb biefcr neuen

2Biffenfd)aft, bas eiferne Dompfrofe, bas mit feucb^nbem 2ttem'

3uge plöfelid) bie ibgllift^cn gluren burd)eiüc. 5}Zit ber Tlad)t

bes Dampfes als fortberocgenber Äraft begann eine neue
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®pod)c ber ajien[d;^eit wie einft mit ber ©rfinbung bcr 25ud)'

brucfertunft. Die Umgeftaltung bes 93crfcl)r5 burd) bic Cifen«

baf)nen oeränbcrte bie öfonomifd)en 23crl)ältniffe in immer
ftärferem Tla^e, unb mit ben Dfonomifd)en au6) bie litera«

rifd)en. 9Jlit bem neuen 23erfel)r5betriebe entmicfelte fid) aud)

bie JHcifeluft, mit ber ^leifeluft bie 2Seobad)tung5gabe unb ber

Sinn für bie äußere ®e[taltung ber 2BirtIid)teit.

SBäre es ein Zufall/ öafe in bem !^eitaltex, roo bic fioto»

motioe il)ren Siegesgug aud) in IDeutfd)Ianb antrat, ba5 ©enrc

ber 2)orfgefd)id)te fid) ausbilben mufete, fo märe es ein be=

beutungsooHer. 2tbcr näi)ere unb engere 5Be3ieI)ungen smifi^en

Sorf unb Stabt fonnten fid) erft entmicfeln burd) bie t^ort*

fd)ritte ber ö(onomifd)en Ztd)mt, unb erft burc^ gegenfeitigc

allgemeinere 2Serüt)rung mürbe man fid) feines ©egenfafecs

bemüht unb fid) gegenfcitig intereffant. 5Bie im 18. 3at)rl)unbert

bie 3br)IIe, fo ftellte im 19. bie D or f g ef d)id) t e bas 5ßer«

F)ältni6 Don Kultur unb ?latur, mie es allgemein empfunben
mürbe, in bas rcd)te ßid)t. Sie Äultur im 6inne ber Silbung

mar aber je^t bas didd) ber t5^^eit)eit unb SBilltür gemorben
unb ber 2Birtlid)!eit5finn entbedte in bem unfc^ulbigen Iänb=

liefen Dörflerleben bie grofee 9Jlad)t ber Sitte unb bes 5)er=

fommens. 3m „5Dlünd)!)aufen" l)attc i^mmermonn 3um erften=

male Dorf unb ©tobt in fatirifc^en 23ergleid) geftellt: mie jenes

befd)ränft unb gebunben bmd) 23raud) unb Sitte gefunbe 6;i)a»

rattere eraeugt, mäi)renb biefe burd) bic fd)ranfenIofe Sub'
jeftioität ii)rcr Silbung nur bem ©cift ber ßüge unb ^l)an'

tofterei gehört. Die Kultur d)arafterifierte fid) nun als bas

2mgemein=2Jlenfd)Iid)c, bie Statur bagegen als bas Sefonbere
unb 6;i)arattcriftifd)e, jene mar in ®efal)r, an fid) fclbft ju»

grunbc gu gci)en, inbem fte fic^ in fittlid)c SBitIfür ocrlor, biefe

trug in ben feften Sd)ranfen il)re5 befonberen ßebens aud)

bie (Bemäl)r eines (räftigcn unb bauer^aften Dafeins.

CF)e fie in allgemeine 2lufnat)me fam, befafe bie Dorf»
9cfct)id)tc bereits eine Iiterargefd)id)tlid)e 5ßergangent)eit. 3i)re

SInfänge lagen in 2BaIter Scotts 58auerngcftalten, eine ftärtcre

Slusprögung betam fie jcbod) erft burd) gemiffc päbagogifd)e
3:enben3cn. Oijne mtfeig fein gu moUen, tann man fagen, ba^
bcr Sd)ulmciftcr an bcr (Sntroidlung bicfcs S^laturtinbes eifrig

gei)oIfcn !)at. 3u"äd)ft moHte man in ber Dorfgefd)irf)tc bem
^Bauern eine ßettüre bieten, bie cr3iet)erifd) unb bilbenb auf
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il)n einmtrten tonnte, unb aus bicfer 2tbfid)t I)eiaus fd)ricb

fd)on ?ße[tal033i fein 5Burf) „Cieni)Qrb unb ©crtrub" unb
3[ct)oftc feine einft oielgelcfenc, jeljt rcdjt oeraltete Sflooelle

^2)a5 ©olbmadjerborf". 58cibe roarcn Sd)n)ct3er 6c^rift=

fteller unb ^äbagogen, unb ein ©c^iüeiacr mar es aud), ber,

auf iljren ©puren roanbelnb, ber 2)orfgefd)id)te if)r erftes

d)arattcrifHf(^e5 ©eprögc gab. 2Iu(^ er fd)rieb md)t für blc

©ebilbeten, fonbern für 58üuern.

3eremia5 ©ottI)eIf, mit feinem u)al)ren Flamen
2llbert 58ifeius, 6of)n eines 5c^u)ei3er ^Pfarrers, ber felbft roieber

^Pfarrer rourbe (geboren 4. Oftober 1797 gu ÜHurten, geftorben
22. Ottober 1854 3u ßüfeelflül) im Äonton 33ern, roo man il)m

ein Scntmal errichtet t)at), ift einer ber nationalften Sdjrift-

fteUcr feines ^eimatlanbes. Äein (Beringerer als (Bottfrieb

Äettcr, ber in i^m gerabeju einen Sßorgönger ]af), fd)äfete feine

epif(f)e Äraft ber SarfteUung überaus, fo oieles it)n aud) fonft
Don bem ftrengortt)obofen, religiös I)arttnod)igen Pfarrer
trennte, ©otf^clf mar einer ber urfprünglid)ftcn 5KcaIiften bes
19. 3at)r!)unberts, nur ba^ bie lenbenj bei i^m bie 2öirtung

für ben feineren äft^etifd)en Sinn oft oerbirbt. 9lid)t fo fcl)r

feine päbagogifd)e Xcnbena, oon ber feine 6d)riften (!Der

»auernfpiegcl 1836, Uli ber tncc^t 1841, Uli ber ^äd)ter 1849,

Äät^i bie (Bro&mutter 1848) erfüUt finb, inbem fie fid) alle

mel)r ober minber gegen gemiffe Unfitten bes bäuerlid)en

ßebens. (Sranntmeintrinten, ßieberli(^teit ufro.) richteten.

(Bott^elf fannte unb oerftanb ben 58auer roie oielleic^t tein

aroeiter Sd)riftfteller nad) ii)m, loeil er in fid) felbft eine ed)te,

tnorrige 23auernfeele trug, unb toie er mit wenigen 6trid)en,

oft mit braftifd)em i)umor, feine bäueriid)en giguren, feine

Äu{)mägbe unb aniftfned)te, plaftifc^ unb Iebensit)at)r t)infteat,

fo gibt er aud) feiner bisroeilen red)t berben Sc^ilberung bes

Iänblid)en ßebens einen feften, epifd)en ©t)aratter burd) bas
DolIe 58et)agen am Cffen unb Jrinten, bie greube am \)ex--

tömmlid)en 93raud), an ber über bem ßeben aller (Sinselnen

maltenben unb beftimmenben 6itte. 2tber er rooUte nid)t fo

fet)r unterl)alten, als mit feinen 58üd)ern tüd)tige aJienfd)en

fd)affen, gleid) feinem „Uli", ber mit 9^ed)t eine ßieblingsgeftalt

feines Sßoltes geroorben ift, tüd)tig in feinem Sinne. Unb t)ier

tritt bei @ott{)eIf neben feiner Iet)rt)aften Senbeng no(^ eine

anbere !)eroor, feine 2tbneigung gegen jebes ftäbtifc^c SBefen,

bas il)m gleid)bebeutenb mit allem ßiberalifieren ift; in jebem
©täbter fiel)t er entroeber einen aufgeblafenen SBinbbeutel ober
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einen „gottlojen 2lufgeflärten", tote es benn bei i^m überhaupt

allen (Bottcsleugnern ni(f)t fd)Ied)t genug erge{)en fann. Sa«

bei begegnet es itjm freilid), ba^ er, ber fo braftijd) unb ur«

müd)fig in feiner oom Sialeft gefättigten (5prad)e ift, boä)

nod) Don ben ftäbtift^en ßeii)bibIiotI)efromanfabritanten borgt

unb in ben (Befid)tern feiner !Dorffd)öncn basfelbc „unbef(f)rcib»

lid)e etmas" tnieberfinbet, burd) roeldjes bie aBortI)cIbinnen

bamols unb fpäter intereffant mürben, ©erabesu unfrcimitlig

fomifd) lüirb er, tüenn 9'lomanfprad)e unb Sorffprodie bei t^m

{)art aufeinanberftofeen, n)ie in ber ©(^ilberung einer feiner

jT^elbinnen: „2Bie eine glül)enbe Siegesgöttin ftanb es

(Sreneli) ha mit bem 6d)eite in ber ^anb ober mic ein (Engel

mit flammenbem (5(i)n3erte oor bem ^arabiefe ber Unfd)ulb

unb rief bem fUet)enben, blutenben SSaummoEen^änbler nad):

,5Bei^t bu jefet, mie ein 93auermütfd)i afforbiert unb mit mas
es ben 2Ifforb untcrfd)reibt, hu feibelige Unflat/" — 6ine

feine, burd) feine Xenbenj getrübte S^looelle I)at @otti)eIf ba»

gegen in ber fleinen ©r3äl)lung: „©Ifi, bie feltfame ÜDlagb"

(1850) gefd)rieben; man l)at fie mit 9lcd)t bie Sßorläuferin oon
©ottfrieb Äellers „SRomeo unb Sulia auf bem Sorfe" genannt.

Sie bel)anbelte ben Stolg einer jungen 2Ragb, bie U)vem fiicb*

l)aber i^rer 2trmut megen bas 3att)ort uermeigert unb crft bem
3U 2;obe 23eru)unbeten bie S)anh reid)t — eine in i^rer I)erben

Sd)lid)tl?eit ergreifenbc (Befd)ic^te, aus mclc^er 5IJlofentl)al, ber

2lutor ber „Sebovol)", bann einige 3al)re fpäter ein rül)rfeliges

2)rama „Der Sonnenmenb^of" 3ured)tmad^te, bas ial)r3el)nte»

lang über bie Sretter 30g.

SBenn (Sott^elf nur 5Jauern 3U feinen ßefern'l)aben mollte,

um fie et^ifd) unb religiös 3U beffcrn, fo fud)te eine anbere

3'lid)tung burd) bie 2)orfgefd)id)te gerabe auf bie ©cbilbeten

ein3uu)irfen. ©s mar, mie bereits bargelegt, Äarl 3mmer»
manns „Dberbof", ber biefen ®efid)tspunft mit 9^ad)brucf

geltenb mad)te. 3t»if(^cn beiben ftanb bie IHomantif; fie, bie

?13atin oon fo oielem ©rofeen unb 6d)önen, mar auö) bie ^atin
ber pDetifd)en 2)orfgefd)id)te. SSrentanos „(Befd)id)te oom
fd)önen 2tnnerl unb braoen Äafperl" (1818) brad)tc bie ^oefie
bcs 23auerngemüte5, feine ftille, befd)ränfte (Bläubigfeit, fein

fclfenfeftes Zutrauen unb bie nlmmermübc ©ebulb ber Seele

3ur Offenbarung. Die ©eftalt ber alten 23äuerin in biefer

graufigcn, oon romantifd)en 3ügcn burd)fefeten fleinen 6r«

3äl)lung gel)ört in il)rer rüt)renben Cinfalt unb 6infad)I)eit 3U

bem Sd)önften, mos bie JRomantit uns 3um (Erbe gelaffen ^at.



124 i^cue DOltstümltd)e «tc^tungcit (1848—1870)

aJlit bem Slomcn 21 u c r b q c^ ober ift alles, roos !Dor[gefrf)id)te

l)€ifet, untrennbar Dcrbunben, toell alle i^re ^ÜQC unb Icn=
bcn3cn in bie[em ^tarnen \id) ocrcinigcn. Sie Sd)ulmciftcr

unb bie 3JloraIi[ten, bie JRomantifer unb bie ^oetcn, bie Sati«

riter unb ^e[[imi[ten, roer aud) nur über ^Bauern unb ?ßauern=

art gefc^rieben, in bcr ^t)g[iognomic bes Sc^tüorstöälbcr

!Did)tcrs finbet [td) ber 2tntlang il)rc5 SBefens, unb ber 35ei=

}aö 3ean ^ouIfcl)er Überjd)n3engli(^feit bei bem !Did)ter mal)nt

obenein an bie aSerroanbtfc^aft ber neuen !Dorfgefd)i(J)te mit

bcr alten 3bgIIe. Unb menn man biefe feine Uterargc|d)i(^t=

lid)e Sebcutung träftig tieroor^ebt, brautet man feine bi(^te=

rifc^e, roie es einft gefcl)at), bod) nid)t 3u überfd)äfeen.

a3ertl)oIb 2Iuerbact|, in bem 2)orfe 5Jorbftetten im
Sd)roar3n)oIbc 1812 geboren, mar ein ^uht üon (Beburt unb
foHte JRabbiner merben; ba it)m bie 3:i)eotDgie jebod) nid)t gu«

fagte, mibmete er firf) auf ber Unloerfität Tübingen erft bem
3u6 unb bann bcr ^I)iIofopI)ie. Sein frei!)eitlid)cr 6inn 30g
bem jungen ©tubentcn eine meI)rmonatIic^c i^ret^eitsftrafc auf

bem i)obenaspcrg infolge bes grantfurtcr 2tufftanbes 3U.

5rüt)3eitig roaren if)m ber Sraurf) bcr ^Religion, bie Sitte unb
bas ^ertommcn in bcr gamilie als ctmas e{)rn)ürbigcs unb
3mingcnbc5 oor bas 2tugc getreten. 2)er junge Did)ter, bcr

in beiben Äreifen, in böucrifc^en unb jübifcf)en, aufmud)5,

ftanb alfo boppclt unter jener smingenben 9Jlad)t, meld)c bie

Später auf bie 9lad)gcborenen ausüben. S3om 3ubcntum ging

aud) 2fuerbad)s nterarifd)cs Sd)affcn aus; feine eriien JHomanc
„Spino3o" (1837) unb „Sid)ter unb Kaufmann" '(1839) gaben

gletd)fam bie ^runbriffe feines fpäteren Schaffens. Sie floffcn

in jene Iiterarifd)e ?8emegung hinein, bie im 3'iamen ber

3Jlenf(f)^eit Dulbung unb (Emansipation für bie Unglücflic^cn

bes 3al)rl)unberts forbertc. 2tnfd)aulid) ift in biefcn 53ü(^crn

bas jübifd)e ßeben gefd)ilbcrt, fonberbare SI)araftcrc ftellcn

fid) in 2Biberfpruc^ mit ben 2tnforberungen bcr goniilie unb
bcr (Bemeinbe, fie unterliegen ober retten fid) in eine ^öt)cre

2BeU bes ©ciftes, bie fie für bas entfc^äbigt, mas bie ©rbc fic

oerlieren lä^t. Spinosa, fein ßebenspl)ilofopl), lel)rte i()n bas

Äleine ad)ten unb fd)üfecn, unb fein grüblerifd)cr Sinn murbc
nid)t mübe, it)m bie fi)mbolifd)e 5Be3iel)ung 3U geben, fo ba^

il)m auc^ bas Unbebeutenbe im ßic^t bes (Emigen erf(^ien.

Diefc ftetc !Rcflefionsluft beeinträd)tigtc allerbings ftart feine

bid)terifd)cn ©eftalten unb mifd)te fid), je älter er mürbe, um
fo ftörenber in ten glufe feiner C^r3ät)lung.
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2tucrbad) näl)erte fid) mit bcn bcftimmten Sorouefefeungen

feiner 23ilbung bcm Sd)tüar3a)älber SSoItsIcben, aber feine

Sugenb, feine Erinnerungen unb feine 5)offnungen muraelten

borf) in biefem Jßoltsleben unb mit treuem 2(uge fing er bie

fröl)lidjen unb ernften 2:r)pen unb SSilber besfelben auf, um fie

in einer fd)Iid)ten unb marmen Sprache, bie ben SOlunbatem

bes Sßolfes felbft befunbete, roieberaugeben. Oft fretlid) muc^»

il)m bie ei)rfurd)t uor bem 5BoIf5tümIict)en 3ur SSegeifterung,

unb ber einfcd)c 58erid)terftatter mürbe 3um 3ean ?PauIfd)en

Sbptten^aJlaler, ber feine ©eftalten auf eine feurige Sßolte fefete

unb 3um Staunen bes ßefers fie anbetenb mett in bas 2tn

Ijinoustrug.

©eine erften Sorfgef(^id)ten (1843): ber Xolpatfd), bie

Äriegspfeife, ha5 Srf)IoBbauer5 SBefele, SSefet)IerIe5 ufm. finb

nid)t oiel met)r als Stnctboten unb Silber aus bem 6d)mar3»

iDÖIber Sauernieben. 3n allen biefen ©!i33cn Hingt unb

fingt es mit t)0lf6tümlid)en 2Beifen, in meieren bie Stimmung

fid) Igrifd) erweitert. Cinen tieferen Eonflitt erfaßte ber Sid)»

ter in „3mo ber ^eierle", ber ®cfd)id)te eines 23auernfoI)ne5,

ber erft ^-)3farrer merben mill, es jebod) nid)t über bas 5)er3

bringt unb baburd) in ^miefpalt mit fid) unb feiner ^amilie

gerät. 2)er ©d)auplafe ber (Befd)id)ten ift bas Sorf Ülorb«

ftetten, jenfeits besfelben liegt — 2tmerita; 3mifd)en biefer

großen unb jener tieinen SBelt gel)en Srtefe I)in unb I)er unb

malten ocrmonbtfd^aftlic^e 58c3ie^ungen. Sn bie 2tbgefd)Ioffcn«

I)eit bes Söalbes bringt jebod) fd)on ber !Haud) ber (Eifenbat)n;

^art neben ben eifcrnen ©leifen fiebelt fid) in ben „Ströf«

lingen" bas ftille ßiebesglüd ber 2öaifenfinber ber ©efell«

fd)aft an.

aßie Smmermann faf) aud) 2luerbad) in bem Sauernblute

bos grofee llnioerfalmittel gegen bie Sd)äben ber Silbung, unb

es mufete il)n barum rei3en, aud) biefen ©cgenfafe 3mifd)en

3it)ilifation unb Urfprünglit^teit 3U fd)ilbern. ©r tat es im

„ßoutcrbad)er" unb in ber „5rau ^^rofefforin". Dort tommt
ein 6d)ulmeifter mit feinen ©rieben unb Dlömern 3U ben

Sauern unter innerm (5euf3cn, feine ibeate 2öelt aufgeben 3u

muffen, unb entbectt 3U feiner Sefd)ämung unb Überrafd)ung

in bem ungebilbeten Sauernfd)Iage einen töftUd)en (Bemüts»

fd)a^. i)ier ift es ber Äollaborator ober „Äol)lebrater", beffen

fptno3iftifd)e 9öcisl)eit gleid)fam eine abftratte Siebe 3u ber

Vdaiuv, bie bur(^ jeben (Einselfall neue !rial)rung erhält, unb
bie Erfüllung feines ^beals ift ha5 treut)er3ige ^laturfinb, bas

I
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ßorle. 3n ber Unteren 91odcIIc er!)ob her Did)tcr bcn ®cgcn*

fafe 3tDifd)cn ber Urfprünglic^feit bes bäuerlichen ^atmeUs
unb ber Qcfellfd)aftlid)en SSilbung 3U einem tragifrfjen ^onflitt,

ben nur bic unglü(flid)e g^Gur Öes Mnftlers ftört. !8etannt=

lid) rourbe bie ^iooelle oon ber SI)arIotte 2Sird)=^fcifter gu

einem üielgefpielten 2;F)eQter[tü(f oerarbeitct unb ber !Dicf)ter

fud)te oergebens in einem ^ro5e§ fein Itterarif^es (Eigentums»

red)t geltenb 3U mad)en.

„5li(^t bie Sittlid)feit regiert bie SBelt, fonbern eine oer«

I)ärtete gorm berfelben: bie 6itte. 5Bie bie 2BcIt nun einmal

geroorben ift, t)er3eil)t fie el)er eine 93erlefeung ber btttlic^teit

als eine 93erlefeung ber 6itte. 2111er ^ampf, ber [ic^ im großen

roic im fleinen, im allgemeinen roie im einaelnen abjpielt, brcl)t

\\d) barum, ben SBiberfprud) bicfer beiben roicbcr auf3ul)eben

unb bie erftarrte gorm ber 6itte roieber für bie innere ©itt»

lic^teit flüffig 3u mad)en, bos ©eprögte nad) feinem inneren

SBertge^alte neu 3U beftimmen." Siefer Slusfprud) 2Iuerbad)5

tft bas Zi)ema einer gan3en Stnsa^l feiner Sfiooellen. 3n
„ßudfer" (1847) ift es ber religiöfe ®eift, ber fid) miber bie

Sitte erf)ebt, gegen bie Sitte ber ^Religion felbft. Die ^looelle

ift mit einer ungetoö!)nlid)en SBörme gefd)rieben: ßusian

unterliegt im Kampfe gegen ben Pfarrer, toeil er nic^t me^r

tft als „ein gemeiner Solbat unb ba3u noc^ ein milber, un=

bänbiger". „Diet^elm oon Sud)enberg" (1852) ift eine ber

fd)önftcn S^ooeüen bes 6cf)n)ar3n)älber Dichters, in gorm unb

3nt)alt biejenige, roeld)e ben realiftifd)en 6;i)aratter am ftrcng»

ften burd)fül)rt. Tlxt betounberungsroürbiger Äunft mirb in

ber D^ooelle entmicfelt, mie ber (Bebaute bes 23erbred)en6 in ber

6eele Diet{)elm6 teimt, mie er it)m immer mieber burd) bie

2Iu&enn)clt entgegengetragen mirb, fo ba^ er 3ule^t eine bämo-

nifd)e ©eroalt über feinen (It)aratter geroinnt unb er it)n ot)ne

bringenbe S^otroenbigteit au5fül)ren mufe. 3m „ße^nt)oIb"

(1854) fc^afft ber ©tarrfinn bes SSauern, fein @ut nid)t unter

ben Äinbern teilen 3u rooUen, 3n3ift unb S^ictxad)t in ber

gamilie: ber 33ruber tötet 3ulcfet ben 5Bruber. Sie Sitte unb
ber Siec^tsgebanfe ftet)en im 2Biberfpruc^ miteinanber. Sbglli'

fc^er finb Jon unb i)anblung in „Sofcpt) im Sd)nee" (1860),

roo ber Ianbfd)aftlid) ftimmungsooll gefd)ilbertcn 23crirrung im
SIBalbe eine 93erroirrung ber i)er3en 3ur Seite gel)t. „(Ebcl=

roeife" (1864) ift bie ®efd)id)te eines (Ef)epaare0, ha^ nic^t für^

einanber gefd)affen ift. 5ßie bann aber bie Stimme ber (Br-

fenntnis in ber grau fid) rüt)rt, als fie beibe oon ber ßamine
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Dcrfd)üttet locrben, mie unter bcr falten ©d)neebe(fe ein ebleres

^flänadjen in t^rem ^erjen fclbft aufgellt, ift pft)d)oIogifd) fein

gefd)ilbcrt, unb bas ©rgrauen il)re5 5)aare5 unter ben 6d)rec!en

ber Jobe5nad)t mtrb oon bem Dirf)ter ebenfo 3art j^mbolifd)

gebeutet. 3m „Sarfüfeele" (1857) fltngt beutlirf) bas SOlotto

Don „i)ermann unb !DorotI)ca" burd), nur I)at ber fefte, ge^

funbe 3^9 öes @octI)efc^en ©pos fi(^ leiber bei Sluerbad) in

eine gemiffc S33eid){)cit unb <5uii)t gu fpintifieren aufgelöft. 2Bie

bie beiben ßiebenben auf bem ©d)immel, JßoüsUeber fingenb,

burd) bie monbt)eIIe 9^ad)t reiten, ift eins ber fd)önften 6tim=

mungsbilber bes !Did)ter5. Sas SSarfü^ele ift frcilid) meniger

5Jlaturtinb als eine fteine ©ibglle mit il)rer ßunft, 9^ätfel 3u

raten unb aufgugeben, mit il)ren fonberbaren fragen unb 2In=

fid)ten, bie oon einer toImubiftifd)en 2;iftelei nid)t frei finb. (£s

bilbete einft bas ©ntäüden ber ßcfemelt unb ber 58ilbt)auer

Srate fd)enfte bem 2)id)ter bas SOiobell feiner SSiftoria oon ber

berliner Siegesföule mit bem 93egIeitmort: „^ier I)aft bu
mein 58arfü^ele."

2Jlit begeifterter 3:eilnal)me mürben fd)on bie erften SSänbe

ber 2)orfgefd)id)ten am ßnbe ber oiergiger ^al)xe aufgenommen
unb grciligratl) fonnte ben 2)id)ter mit einem fd)n)ungooUen

@ebid)t begrüben. („Sas ift ein 58uc^, id) tann es bir nid)t

fagen, mie's mid) gcpadt \)at re^t in tiefer Seele.") i)ier mar
jungfräulid)e (Erbe aufgebedt morben, auf n)eld)er bas poetifd)e

6aatforn nod) I)unbertfad)e x^xud^i abgeben foUte. Sie frei«

I)eittid)c (Befinnung bes !Did)ter6 lebte aud) in ben ©eftalten

feiner 5)id)tungen. (Bin i)eer oon 9'lad)al)mern unb Sfladibetern

folgte ben ©puren bes Sd)mar3roötber Dichters. So tlein bas

(Bebiet, meldies bie 2)orfgefd)id)te bot, ein SSorgug mar allen

biefen Sd)riftfteUern gegeben: fie fd)ilberten nid)ts anberes,

als mos fie aufs genauefte fanntcn. Sie ^ e i m a t mürbe für

fie ber Sd)auplafe il)rer (Erfinbungen, unb mie bie (£r3äi)Iung

einen gefunbcn ©rbgerud), ben ^aud) unb Suft bes SSobens,

auf bem fie fpielte, fo gemannen bie ®I)araftere ein terniges,

fräftiges i)eimatsgefül)l. 5)ier ermud)s aud) bie S^leattion

gegen bie unmai)re unb übertriebene 6enfationsIiteratur bes

fran3Öfifd)en ©osialismus. Sie Sorfgefd)id)te mürbe fomit
eins ber frud)tbarften demente in ber gefamten literarifj^en

(Entmidelung unferes 3al)r^unbert6, DieUeid)t meniger burd)
ii)xe 6d)öpfungen felbft, oIs burd) bie 2(rt, mie fie auf bie
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onbcrcn cpifc^cn 2)ic^tungsarten cingctöirft I)Qt. 2Iu5 bcr

Dorfgejc^ic^tc entftanb bic ßanbfc^aftsnoocUc unb btc ßanb«

fd)aft5nooeUc toirftc il)rcrfeit5 auf ben ßanb^c^oftsroman.

2tu5 bcr großen güUe btcfer ßiteratur lönnen roir nur

bie bcbcutfamftcn (Er|d)cinungcn biejes Zeitraumes turj ht--

rüljren. gaft glcid)3cittg mit ben erften 2)orfgcfcf)id)tcn Stuer»

bad)5 roaren bic 58ilbcr unb Cr3äl)Iungcn „2lu5 bcm Söt)mer»

ujolb" (1842) oon 3 o
f
c p I) JRanf (1816—1896) erfdjtcncn.

Stanf, eines böl)mifd)cn ^Bauern 6oI)n, I)attc eine äl)nli(^c ©nt«

tr»i(fclung burc^gemad)t mic 2tucrbac^, aber er [tanb il}m an

poetifc^cm Äönncn ebcnfo nicit nad) mie an tünftlerijd)em (Sc*

ft^mad. On feinen au5gcbel)ntcrcn Cr3ät)Iungcn maltctc eine

^lanlofigfctt ber Äompofition, bic bas 3ntereffe ermübete, fo

frifc^ unb natürlid) cinacincs fid) aud) ausnai)m. S^lur feine

fleinercn er3äl)lungen „23on 5)aus au i)QU5" (1856) l)cben fid)

oorteitt)aft baoon ab; felbft (Bufefom lobte fic, bcr fonft mit

cnergifc^er Äritif gegen btc „auf falfd)er I^coric" berut)enbc

2)orfgef(^id)tfc mcttcrtc. Sineu tieferen Stnbrud craielte 5Ranfö

ßonbsmann ßeopolb Äompcrt (1822—1866) mit feinen

@t)etto-@efd)id)tcn (2Ius bcm @l)ctto 1848 — 23öt)mifd)c 3uben

1851 — @cfd)id)ten einer (Baffe 1865), bie bas eigenartige

jübifdjc ^(einleben ?Böt)mens in gcmütüollcr aßeife 3U fd)il«

bern roufetcn.

2Iud) bas gro&c Xalcnt Otto ßubroigs ift arocifcllos

burd) 2tucrbad) angeregt roorben, als er feine (Er3äl)Iungen

„Sie f)citcrctl)ci unb i^r 2öibcrfpicr (1854) unb „3mifd)cn

^immcl unb dxhe" (1856) l)crausgab. Der 2)id)ter bes „(£rb«

förfters" (geb. 11. ^cbruar 1813 3u (gisfclb, geft. am 25. ^e«

bruar 1865 3U Bresben) fd)ricb fic in ftillcr 3urücfge3ogcnl)eit,

oon ^anff)eit unb Sorgen gequält, in Srcsben. Sic tt)ürin«

gifd)c (Erbe, bicfcr ßicblingsplafe beutfd)cr ^ocfic, mar ber

Jf)eimat5grunb ber beiben Sid)tungen. Sie „^eitcrett)ci" ift bic

@cfd)id)tc 3rocier Äraftgeftalten, bic 3uglei(^ smci traftfeclcn

finb: roic bcr Xrofe ber flicbc gebrod)en roirb, cr3ät)It fic im

frifd)cn, f)umorDOÜen Ion, ber nur ein menig 3U roeitfd)n)eifig

roirb. ©cmütooU unb mit Icbenbigcr 21nfd)aulic^tcit gel)t ber

Siebter jebcm Setail nad), unb ein Sidcn5fd)er f)umor Iad)t

aus ber 2Irt, roic er ajlcnfd)en. Singe unb felbft bas, roas nod)

nid)t ift, fonbcrn erft roerben roirb, ben „Seift ber neugeborenen

2;at" Dor uns I)inftcUt. grcilid) flofe bcr Strom feiner Sar*

ftcllung gar 3U breit in bcr ©r3äl)lung „2Iu5 bcm JRcgcn in

bie Xraufe", beren 5)elbin bas 9BiberfpicI bcr trofeigen S)citC'
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xeti)ex ift. StimmungsooU 30g ber 2)id)tcr bie Sfiatur in bas

innere ßeben feiner (Seftalten, inbem er äl)nlid) mie Stuerbat^

es gu jt)mboIif(f)en 3ügen benufetc. „3n)ifd)en i)immel
u n b © r b e" (1856) ftel)t inbeffen mcit I)äl)er als bie „5)citc=

retf)ci"; bie (£r3äl)lung näl)ert. fi^ bcm realiftifd)en JHoman.

Wiä)t borum, u)eil bie Äleinmalerei bes !Did)ter5 fo roeit gel)t,

baB fie uns felbft bie Sedinif eines ©emcrbes roie ber Dad)»

becferfunft bis in bas eingeinc bargulegen mcife, unb bod) ift

Qud) biefe 6ad)!unbe ein JBorgug bes SBertes, in bem \id) ein

tieffittli(^er mit einem tieff^mbolifc^en ©cift oereinigt. (Es be»

I)anbelt bas alte^ßroblem ber br ei Seelen: gmei ^^rüber lieben ein

9Jläbd)en, biefes mirb bas SBeib beffen, ben fie felbft nid)t liebt.

Die eiferfu(^t mad)t ii)ren (Batten fjrife jule^t gum S8erbre(^er:

I)od) 3n)ifd)en i)immel unb (Erbe, voo beibe Vorüber auf bem
T)aö)e ber ^ird)e il)r ©eroerbe ausüben, fuc^t er 2tppoIIonius

pon bem fd)manfen ©erüfte I)erab3uftür3en. 2tber ein ©prung
feitroärts rettet biefcn unb bur^ bie 9Bud)t bes ©to^cs fällt

ter 6d)änbttd)e felbft in bie töbli{f)c Xiefe l)inab. 2lppoHoniu6

Derfctimeigt, roie ber 25ruber umfam, es't)eifet, ein Unfall l)abe

i^n ftür3en laffen. Sie fd)öne ©c^mägerin ift jefet Sßitme, er

tann fie I)eiraten, aber ein (Etmas ftel)t 3n)ifd)en it)m unb i^r;

i^n peinigt ber (Bebaute, er i)abe feinen 58ruber boc^ nod)

retten tonnen in jener unfeligen ©tunbe, beren (Erinnerung

iljn nic^t losläßt; unmöglich ift es iljm gemorben, oi)m

®d)n)inbel roieber auf bie 5)ö^e bes Äird)bad)e5 3U fteigen. X)a

fd)Iägt ber SSUfe in bas 2)ad), nun mu§ ber Sat^beder l)erauf,

um 3u Ijelfen; mie ber SSraoe l)ilft unb bas uni)eimli(f)e dlt*

ment bes geuers bänbigt, ift mit einer au^erorbentIid)en Äunft

gefd)ilbert. Der Stbfc^Iu^ ift ber 23er3i(^t bes Stppottonius auf

feine 6ct)röägerin, ber 23er3id)t auf feine ßiebe; fo I)9pod)on=

brifd) bies 93erl)alten, fo präd)tig pafet es 3U bem C^aratter.

Die (£r3ät)Iung ift gerabe in ber 6:i)aratteriftit meiftcr^aft. Der
alte ^err, ber 23ater ber beiben SSrüber, mit feinem ©tarrfinn,

feinem ftrengen 9led)tsfinn unb feinem ÜJlif;traucn, momit bod)

eine ebenfo ängftlid)e 2Scobad)tung bes guten ©c^eines oer=^

bunben ift, l)ai feinen ©l)aratter ben ©öl)nen geteilt oererbt.

grife I)at oon it)m bie ftetc 5Rücffid)tnaI)me auf bie äußere

Sichtung ber 2BeIt, bas faft tomöbiantenI)aftc Stuffpielen ber

eigenen ^erfönlid)teit, 2tppoUonius bie ftarre 9'lec^tlid)teit, bie

bis 3ur ©elbftquölerei, bis 3ur fittlid)en .^9po(i)Onbrie ge^t.

„m\(i)t ber i)immer', fagt ber Dichter, „bringt bas (Blücf; ber

men\d) bereitet fid) fein @tüd unb fpannt feinen i)immel felber

awtelfc, 3)er bcutfcfic 9{oman 9



130 9lcue Dolfstümlit^e !HJd)tunflcn (1848—1870)

in bcr eigenen 3Sruft. Der ajlenfc^ foU nic^t Jörgen, bo^ er in

ben i)tmmcl, fonbcrn ba^ ber ^immel in tl)n tomme. 2Bcr

ii)n n\d)t in fid) felbcr trägt, ber |ud)t il)n oergebcns im ganjen

au." ©5 liegt eine güUe feiner 3üge in biefer einfad)cn (Be*

fd)ic^tc, unb je metjr man fid) in biefe oerticft, befto me^r
ftlc^er gein!)eiten entbedt man. Dabei ift bie Äompofition

fraftooU, aerfplittcrt fid) nid)t in Cin^el^eiten, unb bie 6prad)e

feftgefügt unb boc^ oon Igrifc^em illang, ßeiber erlofcf) nun
bie probuftiDC lätigteit bes genialen Dichters, bcm ein trübes

SSer^ängnis befc^ieb, oI)nc tiefere Iiterarif^2 ©inmirfung auf

feine ^^^tgenoffen gu bleiben.

3u ber fc^roeren unb grüblerifd)en Statur Otto ßubmigs
bilbete einen eigentümlichen (Begenfafe bie frifc^e unb im«

pulfioe Begabung i)einrid) 6d)aumbergers, in mel«

c^er balb nac^ jenem ber tl)üringifc^en Dorfgcf^id)tc ein neuer

(Ersä^Ier erftanb. ©eboren am 15. Desember 1843 ju !)leuftabt

im ^oburgifc^en als 6ol)n eines 5ßoIfsf^uIIeI)rers, manbte

JÖeinric^ Sdiaumberger fid) gIeid)faU5 bem ßebrerberuf ju,

ben oufaugeben i^n jebod) eine fd)a)ere ßungentrantb^it nötigte.

Vergebens fut^te er in Daoos i)eilung, bereits am 16. SÜtörj

1874 erlag er feinem ßetben. ©in bel)agli(^er Cr3ät)Ier, mar
S(^aumberger mit bem oberfröntifdjen 23olfsleben aufs innigfte

oertraut, unb in ber Dorfgefd)t(^tc „3m i)irtenl)aus", bem
Dorfroman „3" fpöt" unb oor allem in ben bun^orooüen

„53ergbeimcr aJlufifantengefd)ic^ten" fd)ilberte er es In ernften

unb ^eiteren, bisroeilen etroas breit ausgefponn«?nen ©enrc«

bllbern ooU ergöfelic^er (Eboratterti)pen, augleid) fc^alfl)aft unb

gcmütooU in ber DarfteUung. ©eine „Sefammelten 9Berfe"

erfd)ienen erft nad) feinem allau frü!)en lobe 1874—1876.

aSiel 2Incrfennung errangen in jener S^\t aud) bie „(Er«

3äI)Iungen aus bem JRlcs" (1854 unb 1859) oon SOi e l d) i o r

5K e r) r (1810—1871). ajleijr ftammte mie 2Iuerbad) aus bem

?Bauernftanbe — er mar ju 5l)ringen In 35a^ern geboren —
unb batte fic^ mit befonberem (£ifer bem ©tubium bcr ©t^eüing«

f(^en ^biIofopl)te geroibmet. 3n ben oteraiger unb fünfsiger

3al)ren na^m er an ben geiftigen kämpfen feiner 3^»* 1«^'

haften SInteil. Seine „Cr3äi)Iungen aus bem IKics", beren

lefete golge 1869 erfc^ien, fd)ilberten, inbem fie fid) mieber bem
dbarofter ber eigentlid)en Dorfgcfd)id)te notierten, fd)roäbi»

ft^es ßeben.unb fc^u)äbifd)e Sitten mit oiel 5)umor unb Statur«

n)al)rt)eit, ber Did)ter mad)te babet oon bem Dialett aus«

giebigen (Bebraud), ber ben realiftifd)en 3u9 \^^nev @ef(^id)ten
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crl)öt)te. Um \o ftörcnber mar es, ha^ 9DleId)ior aJici)r fid) mit

hm JReflefionen feiner pI)ilofopI)if(f)en Silbung überall in

feinen ©r3äl)lungen I)eroorbrängte. !Dorfgefd)id)tc unb i)iftorie

DerqÄitfte ber Öfterreid)er Tloxi^ ^avimann in feiner

©r3äl)lung „2)er ^ieg um ben 2öalb" (1850), in ber er mit

bem ganscn greimut feiner ©efinnung eine büfterc, auf böl)=

mifd)em Soben fpielenbe ©pifobc aus ber 3^^* 9)laria Z^exe--

fias bel)anbelte.

5ßom beutfd)en ©üben ging bic lDorfgefd)id)te aus, boc^

aud) im Sterben unb jenfeits ber beutfd)en Orenge medte fie

9^ad)eiferung. 2ln ber 3Jleerestüftc maren es gmti bid)terifd)e

Talente, iDeld)e, an bie I)orfgefd)id)te anfnüpfenb, gang in bie

(Eigentümlid)teit it)re5 engeren ^eimatlanbes aufgingen:

ebmunb 5)öfer unb grife S'leuter; beibe übertraf ber 6d)rDei3er

©ottfrieb Äellcr, ber 1856 bie erften feiner @efd)id)ten über bie

„ßeute Don SeIbrDt)Ia" oeröffentIi(^te.

©bmunb i)oefer (1819 3u (Breifsmolb in Sommern
geboren, geft. 1882) ^atte ©cfc^ictite unb ^I)iIofopI)ie ftubicrt,

um ficf) banad) gans ber literarifc^en ßaufbat)n 3u mibmen.

©cijr beliebt maren feiner3eit bic oon il)m unb ijadlänbcr in

Stuttgart t)erausgegebenen „i)ousbIätter". 3n einer unfeligen

©d)reibmut ^at fid) biefes lolent erfd)öpft, fo ta^ man in bem
JRomanfabrifanten ber fieb3iger 5ai)re faum noc^ ben 5)id)ter

ber „(Er3äI)Iungen eines olten Tambours" .(1855), oon
„6cf)n)ann)ief" (1856), „SSemegtes ßcbcn" (1856) ufm. 3u er*

tennen oermag. Unb bod) mar 5)öfer einer ber frifd)eften unb
ani)eimelnbftcn (Bx^ä\)Uv, bie unferc noi)eUiftifd)e ßiteratur

auf3uu)eifen f)at Sie mecflenburgifd)en unb pommerfd)en @e^
biete am aJlecre maren feine IDomäne unb ben Ianbfd)aftlid)en

Räuber biefer Diftritte raupte er in einfad)en, bod) ftarfen

©trid)en 3U treffen, ^arüöpfige (gbelleute, mutige, mannl)aftc

grauen, loag^alfige gifc^er unb 6d)iffer, pfiffige 2SauernferIe

finb i)öfcrs (Beftalten, beren arbeitfames, meIand)olifd)e5 ©tili-

leben burd) geroaltfame ©reigniffe aufgerüttelt unb erfd)üttert

mirb.

2Benn bei ^oefer immer nod) ber elegifd)e ©runbton über«

mog, fo flang au5%v\^dieutev5 erften 6d)riften „ßäufc^en
un JRimels" (1853—1854), „De JKeif nat) SeUigen" (1855), bas
ßad)en einer urgefunben Jlatur. 2tber „Ut mine geftungs«
tib" (1863) bemies, ta^ aud) biefer i)umor bie Xräne im
SBappen fül)re. Cs ift eigen, ha^ gerabe in biefer innerlich

fo oerftimmten epod)e feit 1848 ber beutfd)c i)umor mieberum
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eine (Beburtsftunbc feierte. 9n allen 6d)rift[teUern biefer

$iQl)re i[t er roieber lebenbig getoorben; fie fc^üttcln bic Pfeile

unb Sc^Ieuber bes ©cfc^icfes mit einem ßac^en ab unb oer=

becfen bod) ni(^t mit ber 5)anb bie brennenben 9Bunbcif, aus

benen H)x ^ev^blut t)erDorftrömt. 2luf niemanb traf bies me^r
3U als auf ben 2)id)ter oon „Ut mine geftungstib". %vi^ Sleuter

(geb. am 7. 5ioüember 1810 3u ©taocn^agen in 5Dle(fIenburg,

geft. 3u (Eifenad) am 12. 3uli 1874) mar als Stubent ber

:3encnfer 58urfd)enfd)aft beigetreten. 9Bie anberen mürbe auc^

il)m 3um i)od)ocrrat angered)net, für 2)eutfd)Ianb5 6inl)eit gc=

fd)n)ärmt 3U ^aben; als bie Scmagogen^efee begann, mürbe er

1833 in ^Berlin Derl)aftet unb 3um lobe oerurteilt, aber

t>on Äönig griebrid) 9BiII)eIm IV. 3u brei^igjäl)iger i)aftftrafe

begnabigt. Sieben 3a^re fafe JReuter fo auf preufeifd)en gcftun--

gen unb fc^UefeUd) auf ißermenbung feiner ^Regierung auf ber

metflenburgif(t)en Seftung Dömife, bis nac^ bem lob gricbric^

SBilljelms fein ßanbesljerr it)n begnabigte. (Sine 3^itlang mar
er bann „Strom" (^ö(i)ter unb ötonom); erft 1853 oeröffent»

Ii(^te er feine brolligen gereimten Sdjnurrcn unb (Er3Öl)Iungeu

(„ßäuf(^en un IRimels"). Selten ift einem 2tutor ein fo rafc^ei

unb glüdü^er ©rfolg befd)ieben roorben mie i^m. 93on feinen

poetifc^en er3ät)Iungen l)at „i)anne D^üte un be lütte *lJubet"

(Die 93agel= un SDlinfc^engefc^ic^te 1859) ben populörften ®r=

folg gel)abt, aber in „Äein ^üfung" (1858), einem büfteren

fo3iaIograrif(t)en 33ilbe feiner me(flenburgifd)en 5)eimat mirb

mand)er bas 5)er3 bes 2)id)ter5 roeit ftörfer pod)en I)ören.

^Reuter felbft nannte es „fein beftes 9Bert". Sie 5^öl)e feines

Scf)affen3 tennseic^nen feine betben 3«itromane „Ut be ^ran=

30fentib" (1860) unb oor aUem „Ut mine Stromtib" (1862 bis

1864). a'leuter ift gefeiert unb gclefen morben im neuen beut«

fd)en Steic^e mie taum ein beutf^er Sc^riftfteller unb eine

gan3e ©attung oon 5R!)apfoben i)at fid) beeilt, bis in bie ticinfte

Qtaht Äunbe unb Kenntnis bes metflenburgifd)en ober genauer

bes 9^euterfc^en Dialefts 3U tragen. 3n feinen Sd)nurren unb

.<)umoresfen, ben crnftcn unb I)eiteren Kapiteln feiner 3)id)=

tungcn pulft ein gefunbes ßeben, beffen berbe %ü\le bas ©emüt
erfreut. (Bv ift felbft im fleinften ein unroiberftet)Iic^er (Bv-

3öi)Ier, ber mit rocnigen 3ügen uns alles lebenbig oor Slugen

ftellt mie nur ber (Englönber Didens, an ben feine (Er3äI)Iung5=

fünft oielfoc^ erinnert. So robuft unb tröftig mie feine ^EJinfc

maren aud) feine (Beftalten, unb it)r brafttfd)er i)umor, ber

boppelt braftifd) in bem Dialette mirfte, l)at fie faft alle 3U
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ßicblingsfiguren in 9'lorbbcutfd)Ianb gemacht, oor allem bcn

unfterbltd)en i^nfpeftor 23räfig mit feinem aJiifd)mafcI) oon

S)oö)' unb ^piattbeutfd). 5ülan t)at JReuter 3u einem 5yiattonaI=

bid)tcr ftempcin moUen unb er mar es fid)erli^, als beutfd)er

5IJlann mit einem ed)t beutfc^en 5)er5en, aber er ift es nid)t in

bem Sinne, roie es unfcre großen IDid)ter finb. Unb gmar

nid)t allein, meil bie Sprache, in ber er bietete unb fc^rieb,

nur eine 2Runbart ift unb meil bie plattbeutfd)e Did)tung, mie

[ie immer geftaltct fein mag, nur eine 6 p i
f o b e in unferer

iiteranfd)en ©ntmidelung barftellen tann. 2Iu(^ barum, meil

bas 2BeItbiIb, bas fein SSIicf um.fafete, fo flein, fo gan3 mit bem
55annfreis pl)ilifterl)after 6pl)äre fid) hedte, bie ben gemüt=

DoUen Sid)ter fclbft 3U pl)ilifter^aftcr 93efd)rän!ung amang.

JReuter ift ber größte plattbeutfdie Siebter; bas ift fein 9'lul)m

unb mirb es mo\)l auf lange bleiben. 2Bä^renb bie 5BeIt il)n

mit Stnerfennung überl)öufte, reifte ber JHu^m eines ©röteren

langfom, aber auä) bie „ßeute oon 6elbmt)Ia" (1. leil 1856)

finb 0U6 bem fleinen unb bod) fo Dielfd)id)tigen ©eure ber

2)orfgefd)i(i)te Ijerüorgegangen.

2, Die öcötünber ber mobetrnen Hovette

Kavier, Biotin, ^etf«

2tus ber 2)orfgefc^id)ie entmicfelte fid) bie moberne yio=

oelle. 2tuerbad) ift au^ als 23ater ber mobernen S^ooelliftif

on3ufpred)en, aber er mürbe rafd) burd) ©rötere überflügelt,

bie ber JJlooelle nid)t nur ben Stempel il)rer perfönlid)en ®tgen=

art aufbrüdtcn, fonbern fie 3ugleid) in i^rer gorm tünftlerifi^er

unb feiner entmidelten.

Sas romantifd)e S^italter mar, mie mir gefel)en t)aben,

cbenfo arm an ^Romanen mie rei(^ an SflooeÜen. 3n unferen
^RoocUen ift uns Deutfd)en ein überaus töftlid)cr literarifd)er

®f^ofe gegeben, mie mir il)n Dergleid)ung6meife nur in unferer
ßgrif befifeen, unb felbft mos ben inneren @el)alt ii)rer bid)te=

rifd)en er3eugniffe angel)t, oermögen unfere großen 9looeI=

liften rul)ig ben SSergleid) mit aUen anberen ber 2BeIt unb
SBeltgefd)id)tc auf3unet)men, ein Kompliment, bas fid) bem
beutfd)en !Homan nur bebingt mad)en läBt. 3n biefer 3eit,

oon 1850—1870, mirb aud) bie moberne -[RooeUe geboren unb
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il)t roirb bas freunbltd)c ßos befc^tcben, länger in unferc löge
I)incin il)re Slütc 3U bctoa^ren.

Stuerbad) gab ber mobernen DfloocUe etroas, was il)r bie

IRomantif oerfagt I)atte. Sflad) feinem Jßorgangc oerblieb i^r

fortan ein gel)eime5, traulid)e5 33crf)ältni5 3U bem I)eimatlid)en

©runbe te5 IDic^tcrs felbft, unb um bie (Ereigniffe il)rer x^abei

toob fie mit 33orIiebe %avbt unb 2)uft eines beftimmten

5)immelftrid)e5. Diefe i)eimattic^feit ber Stimmung er«

gab fid) augleit^ aus ii)rem (£l)arafter, bem eine tieine, be=

fd)ränftc SBelt, nic^t bie SBeite unb ^Breite bes JHomanbilbes

angemeffcn mar. Sie fud)te Dielmcl)r il)re befc^eibenen 2Bur»

3eln fo tief mie möglid) in ein fräftiges ©rbreic^ 3U ftreden.

(Sana analog ber !Dorfgefd)ic^te Ue^ \\ä) ba\)et aud) bie ^looeUe

in iljrer meiteren ©ntmictelung nad) Ianbfc^aftlid)en
(i)efid)tspunften orbnen unb d)arafterifiercn. Dicfes lonbf^aft»

lic^c SDioment fpinnt [lö) nid)t roie beim Sloman 3U breiten

jKaturfd)iIberungen aus. es lebt in ber (Eigenart ber di^axat*

tere, bie — um uns biefes 2Iusbrurfes 3U bebienen — i^re

proüinsiale ^ertunft an ber Stirne seigen, es lebt nic^t 3ulefet

in bem eigentümlid)en SInbeuten ausgeprägt lotaler SSer^oU-

niffe. On biejem Sinne ift bie S^looelle, bie Iod)ter bes Wdx'
c^ens, oiel frül)er 3um !HeaIismus oorgebrungen als ber

SRoman. !Da jene 93erl)ältniffe aber für ben S'laum ber Stooellc

eine ausfül)rlid)e Sc^ilberung unmöglid) mad)en, fo mu^ ber

Did)ter burc^ ftarfe ^Betonung bes ein3elnen erfefeen, roas er

an güüe besfelben nid)t bieten !ann, unb aus bicfer ftarfen

Betonung entftel)t jener fd)tt)ingenbc :^aubix bes Details, ben

mir Stimmung nennen. Sie ©egenftänbe flingcn in ber

yioveüe unb i!)r Älang burd)3ittert bie ©reigniffe, er bämpft

ober exi)'6i)t ii)re SBirtung, er oermäI)lt fid) mit bem fcelifd)cn

ßeben ber (EI)arattere. 3ft es ein 3ufoU' ha^ in ben großen

9loDelIiften aud) eine lebenbige (t)rifd)e 2tber fd)Iägt?

!Das ift jebo(^ nur bie eine Cigentümlic^teit ber mobernen

S^ooeüe, allerbings unterfdjeibet fie fic^ gcrabe I)icrin oon bem
alten ^looellenftil. 93on biefem I)at fie übernommen, eine

ein3elne „n)unberlid)e" ®egebenl)eit aud) jefet nod) als ii)ren

9lol)ftoff 3u betrachten. 2tber fie er3ät)lt fie nid)t blofe unb fie

l)üUt fie nid)t allein in Stimmungsfarben. 2)a3 Seltfame ber

iat fefet aud) in ben Cl)arafteren ein Seltfames ber (Emp=

finbung ober bes 5öiIIens ooraus. Die JRomantifcr fai)ßn biefen

pfgd)oIogifd)en Untergrunb gern als etmas ajl9ftifd)es an unb
er3ielten baburd) oft bcbcutenbe SBirfungen. 2)ie mobernc
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^fgd)oIogic getjt bcm SDlt)ftifci)en mcf)t aus bem SBcgc, aber

fic fud)t e5 bafür natürlicf) 3U beuten, bcn buntlen ^ern ber

Seele gleic^fam in feine eingeincn (Elemente aufaulöfen, unb

bie moberne S^ooelle jc^Io^ \\d) ii)v hierin an. 2)abur(^ gc«

mann fie ben i)ang 3um ^robtematifd)en, fie baute abfonber*

Iid)e 23egebenl)etten aus ab|onberIid)en aaßiUensäufeerungen

auf unb Dermanbtc alle il)re ^unft barauf, für eine gefpannte

Situation eine möglid)ft üb^rrafdienbe Stuflöfung 3U finben.

SBos in biefer äft^etifd)cn lHed)cn!unft I)ert)ortritt, ift oft ein

IHoffinement bes Serftanbes, u)eld)e5 bie einfa^e Cmpfinbung
bes ßefers ebenfo feffelt, wie fie biefelbc anbererfeits aud) ent=

täuf(i)t. 2Iber gerabc ber befd)rönfte 3'lal)men ber 5JloDeUe

fe^te bie bid)terifd)e ©mpfinbungsgabe in bie äufeerfte 23e»

ttiegung, bie gorm rourbe immer oirtuofer bel)anbelt unb ba»

neben ein 9'leid)tum oon SDlotiuen unb ©l)arotteren offenbart,

roie er im IRomane nur feiten in bie (£rf(Meinung trat.

Sas in !ur3en 3ügen bie ©ntmirflung ber mobernen

9iooeIIe, mie fie fid) nad) bem Sd)affen i^rer brei größten 93er«

treter im 19. 3at)ri)unbert: Äeller, Storm unb ^erife mötirenb

Sroeier 9Jienfrf)enaIter geftaltet \)at

Ser größte oon bcn breien, (B o 1 1 f r i e b Ä e 1 1 e r, t)at auc^

Don il)ncn ben engften 2tnfd)Iufe fomol)! an bie 2)orfgefc^i(^tc

roie bie S^omantif bea)al)rt. Seine „ßeute oon Selbrotila"

(1856) leben trofebem merfroürbigerroeife nid)t rocniger im

ßanbe ber 2)ict)tung als in ber 2BirfIi(i)teit, roofür fc^on bie

(Einleitung einen überaus d)arafteriftifd)en 93eleg bietet: „Selb»

rüX)la bebeutet", l)ei^t es, „nad) ber älteren Sprache einen

roonnigen unb fonnigen Ort unb fo ift aud) in ber Xat bie

tleine Stabt biefes S^amens gelegen irgenbroo in ber Sd)roei3.''

2Iud) bie 58egebenl)eiten biefer ^looellen fönnen fid) irgenbroo

ereignen, im Sinne unferes mobernen Slealismus finb es

ÜJlärd)en, nimmt bod) in „Spiegel bas Ääfed)en" Kelter fogar

bcn alten romantifd)en Äater 3um gelben. (Es ift nur bie

Äunft bes 2)id)ters, biefe @cfd)id)ten mit bem 5Rei3 t)öd)fter

ßeben5roat)ri)eit ausgeftattet 3u ^aben. (Er bel)errfd)t aUe
Stimmungen, bas ^!)antaftif(^e fo gut roie bas i)umoriftifd)e,

er ift ein Sc^alf unb ein Satirifer, ein 2)id)ter für alle SBelt

unb bod) am meiften für bie Sd)roei3er, beren grofee unb fleine

Sd)roäd)en in il)rem prioaten unb öffentlichen ßeben er tennt
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unb mit bcr jc^alt^aften 5IRiene b^5 QftngctDei^ten beurteilt.

J)ie „ßeute oon Qeltvovjla" führen uns eine grofee ©alerie oon

anfc^aulid) d)Qrattenfierten Originalen unb beren ßebens*

fd)i(ffalen Dor, unb bie a^tlifc^e gorm biejer S'ioocIIenbic^tungen

i)Qt Äeüer oud) fpäter beibel)alten. SBooon er in biejer

6ammlung ausgctit, finb oft rein ett)ijd)e DJlotiüe, bistoeilen

roie in ber berühmten 5iooeUc: „JHomeo unb 3ulie auf bem
!Dorfc" aud) romantifc^e, bie an 6id)enborff unb ^offmann
antlingen unb bod) e(i)t Äetter finb. Diefe 5TioDelIe ift bie

fc^önfte unb ergreifenbfte, bie Äellcr je gefc^rieben, unb i^ren

ftörenben bibattifc^en Sd)Iufe tann man rul)ig überfel)en. (Es

fam bann Icibcr bie lange 3^it, in ber ber 6taat5fd)reiber oon

3ürid) als !Did)ter paufierte, aber fein nooeUiftifdies Schaffen

ift tod) oIs ©anjcs 3U betrachten. Sine ajlifd)ung et^ifc^cr,

romantifd)er unb pl)antaftifd)cr DJlotioe tennaeic^net aud) bie

„fieben ßegenben", bie 1872 crfc^iencn, i)eiligengefd)id)ten,

beren olte JBorlagen ber Dicf)ter ctbifd) unb pfgd)otogift^ in

moberner 3Bcife nertieft l)at unb bie er mit bem ganzen 5Keid)=

tum feiner bel)aglid)en, pl)antaftif(t)cn ßaune ex^äl)ü. So un=

gefäbr roirb unfer altbeutfc^es 93oIt5märd)en mit bem i)eiUgen

unb f)immlifd)en fertig, rocnn il)m aud) bie fünftlerifd)e ^Bc-

gabung te^ lDid)ter5 mangelt. ^\d)t eine Spur oon mqftifc^em

2Beibraud)buft roel)t burd) biefe pt)antaftifd)e ßegenbenroelt,

nur ein Ieid)t ironifd)er 3ug ma^nt guroeilen, ha^ bem 2)id)ter

feine ©eftaltcn unb ©eft^ic^ten mcl)r aus ber ^I)antafie, als

aus bem i)er3en ftammen. 2Benn bie Sclbtr)i)ler an irgenb=

einem fonnigen Ort il)r SBefen trieben, bie ßegenben im ^im=
mcl unb auf (Erben ju i)aufe maren, bie Subjcttioität bcs

!Did)ters fid) alfo immer no^ fd)arf ausfprad), fo tourbe Heller

in ben „3ürid)er Novellen" (1878) beftimmter unb realiftifd)er

in Ion unb Darftellung. ©ine ?J5erIe ber ^ocfie ift bie erfte

DIoDcIIe: „^ablaub", eine ?)3erle bes i)umors bie lefete: „Der
ßanboogt oon ©reifcnfee", bie (Bcfd)id)te bes crgöfelid)en 3ung=
gefeücn unb feiner fünf (Beliebten. Die lefete ^looeUenfamm»
lung Äeüers betitelte fid) bas „Sinngebid)t" (1881) unb um»
fafete unter ber St^ilberung ber 93rautf(^au eines Statur»

forfd)er5 einen 39ttu5 oon Sflooetten, bie alle in fein abgeftuftcr

C^ntroirfelung basfelbe 2;i)ema bel)anbeltcn: bie 2öaf)I bes

©atten ober ber ^xau. a3erfd)ieben rote ber Sd)auplafe ift auc^

bcr Ion biefcr einzelnen @efd)id)ten unb bes fie eintleibenben

IHabmens, im gangen l)ai !)ier Äeller bie ftärtftc 3ficigung hz'

roiefen, gerabe moberne 93erl)ältniffe nac^ il)rer etf)ifd)cn unb
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poctifd)en 6eite 3U fd)Ubern. Unb mos nit^t minber bebeut=

fam i[t, er I)at gerabe !)ier bie fd)önftcn unb anmutigften

grauengcftalten feiner 3Jlufe entworfen. 2tbroeid)enb oon

teuere mQnnIid)en 5)elben tft in i^nen ntd)t5 ^roblematifc^es,

fie finb alle in il)rer 2trt unb Unart feft unb fid)er im ©mp»
finben unb Senfen, mte Äeller überl)aupt bartn an @octt)e er»

innert, bofe er für bie tüeiblic^e Statur ein meit fd)ärfere5 ^Tuge

befifet oIs für bie männlid)e.

2Ba5 ÄeUers etgenort als S^ooellift au5mad)te, voax ber

ed)t epifc^c @ang ber (5r3äI)Iung, ber in feinem feftgefügten,

fad)Iid)en Stil jebc Ir)rifd)e Slufmaüung surüdbrängte. UBenn

er er3äl)It, benft er ftets an has Oanae unb barum finben fid)

bei tl)m aud) im eingelnen immer bie ©puren bes (Bebantens,

iDeI(f)er bas ©anae erfüUt. ©r gibt fid) ntc^t bcn ©mpfin^

bungen f)m, bie in irgenbetnem 3Jloment feine gelben betoegen,

er tft nid)t ber ©flaoc, fonbern ber 5)err feiner (II)araftere,

i)ielleid)t bei feinen päbagogifd)en ^ieigungcn ein tiein menig

aud) il)r Sd)ul'meifter, ber il)nen et^ifc^c Slufgaben ftellt unb

fid) freut, menn fie tunftgered)t gelöft merben. !Dtc befte ^aft
feines 5JiatureIIs 30g er aus feiner fd)n)ei3erifd)en 2tbftam=

mung, beren tluge 9lüd)ternl)eit bem romanttfd)en 3"9C feiner

^5l)antafie entgegenmirtte ober Dielmel)r it)r bie realiftif^e

9'lid)tung auf bas Sicsfeits gab unb nid)t5 tft berechtigter ab
ber 6tol3 ber 6d)mei3er auf biefen il)ren erften unb größten

5nationaIbid)ter.

6d)on Zelters „ßeute üon 6elbmi)la" fanben bie be*

geifterte SInertennung ber berufenen Äritif. ©in menig über=

fd)u)englid) i)at it)n ^aul ^er)fe ben „6t)afefpeare ber 5JloDeIIe"

genonnt. 2tu6 gan3 anbern innern OueUen entfprong bie

•JloDcUifttf I^eobor Storms, ber faft gleid)3eitig mit

Äeller in ben fünf3iger 3al)ren feine erften ^looeüen oeröffent»

Iid)te. ZI). 6torm, geboren am 14. September 1817 3U ^ufum in

Sd)Iesn3ig, I)atte fid) gleid) feinem 93ater ber iuriftifd)en ßauf=

ba^n geroibmet unb fid) 1842 in feiner SSaterftabt als 2tbDofat

nicbergelaffen. tur3 DorI)er l)aite er mit feinen beiben greun=
ben Il)eobor unb Xt)d)o SOlommfen feine erfte (Bebid)tfamm=

Tung l)erau6gegeben. Seine ed)t beutf^c (Befinnung brad)tc

il)n mit ber bamaligen bönifc^en [Regierung in Äonflitt; er

oerliefe 1853 bie i)eimat, um als 3ufti3beamter in preufeifd)e

Dienfte 3U treten. 3et)n 3al)re lebte er als Slffeffor unb [Riditer

teils in ^otsbam, teils in i)eiligenftabt, bis bie Cinoerlcibung

Sd)Ie5n3ig=i)oIftein6 1864 es il)m ermöglichte, in bie ^eimat
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3urü(f3ute^rcn. 1879 tourbe er 3um Obcramtsgerit^tsrat be»

förbcrt, unb nad)bem er 1880 in bcn 3'lul)cftanb getreten, ftarb

er in i)abemarfc^en am 4. 3ult 1888. ©torms Sebcutung

ujurselt Dor allem in bcr ßprif unb bieje ßgrtt ift auf bie

garben feiner fc^Iestoigfc^cn fjeimat geftimmt, beren lanb»

f(i)aftlid)c Steige fie mit au6erorbcntIid)er 3nmgtcit gu treffen

iDci^. 2Iu5 feiner Igrifc^en ^Begabung allein ift auc^ feine

nooeüiftifc^e Äunft gu ertlären, mand)e feiner 5loDcIIen f(^einen

nur aus eingelnen poetifd)en Stttorben gufammengefefet 3u fein

mic f(f)on bie erfte unb mit Unrec^ am meiften gelobte:

„3mmenfee" (1852), in roelc^er bie ganae Stimmung ber 9lo*

Delle fi^ in bem meIan(^oIifd)en ßiebe ber 3i0cunerin: „5)eute,

nur !)eute bin id) fo fd)ön" jufammenbrängt, oI)ne ha'Q ßieb

unb 3i9^uncnn für ben 3n^alt ber Sflooelle irgenbroel^e 33e«

beutung Ijabcn. 5ebe Situation ift ein folc^er Igrifc^er 2tttorb,

feine ift tiar entmidelt, faft abgeriffen, gleich ben Stropl)en

unfcrer alten flagenbcn JBoItsmetfen reil)en fie fid) aneinanber,

bennoc^ empfinbet fie bas (Bemüt als ein ©anges unb bie Un«

beftimmt^eit ber SOtotioe, bie I)ier unb bort I)errfd)t, mirö

glci(^fam oon ben Sdjroingungen bes angefd)Iagenen (Brunb*

tons ausgefüllt. J)ic garte aJleIand)oIie oon Storms (Bebic^ten

oermanbelt fid) in feinen 9^ooeüen mit aUorliebe in bie f^arbe

ber (Erinnerung unb ber Siefignation, meli^e bas menfd)Iid)e

@Iüd umtleibet; ein gppreffenbuntler Sd)Iufe ift oielen oon
iljnen eigen, fo roenig ftürmifd) unb Ieibenfd)aftlic^ es aud) In

i^nen 3ugel)t. 3nbeffen Ijat Storms S^oocUiftit mit bcn 3at)ren

mehrere Cntmidlungsftabicn burd)Iaufen, oon bcr Stimmungs«
nooelle ift er gum pfgd)oIogifd)en Problem übergegangen, fo

in „2luf ber Unioerfität", ,„93eronica", aBalbminfel", „^fi3d)e",

„Aquis submersus" u. a., in bencn bie löne feiner

meid)en ß^rit burd) einen immer fräftiger roerbenben Slcalis»

mus get)ärtet merben. Snnige unb finnige Staturen ooU Stol3

unb oer^altener, felbftberoufeter ^roft empfangen aud) ^ier bie

(Enttäufd)ungen bes irbifd)en Dafeins, aber bie ßeibenfd)aft

3udt greller, epift^er in il)nen auf, unb oor allem finb bie

ÜJiotioe beutlid)er ausgeftaltet. 3n feiner legten Sd)öpfung
„Der Sd)tmmelreiter'' (1889), einer feiner munberoollften

^iooellen, t)at Storm bann bas reaUftifd)e ÜKoment mit bem
p^antaftif^en oerbunben, nit^t mie Äeller, für ben aud} bas

^t)antaftifd)e immer bie ooUe r^axhe bes 9'latürlid)en ^at, fon«

bern leiber mcl)r in ber 2Bcife ber alten, gefpenfterfrol)en

IRomantit. Diefen yiad)te\l gleid)t bafür ber träftige Srbl)aud)
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aus, ber alle (Beftalten im „Sd)immelrcitcr" umgibt; bcn

3auber ber fd)Ie5rüigf(f)en ßanb|d)aft fpürcn mir moI)I aud) in

anberen feiner SBerfe, mo if)n ber 2)id)ter l)ineinmalt, I)ier lebt

bie ßanbjrf)aft in ben ©f)arafteren fclbft, oor allem in bem
tro^igen, energifd)en !Deid)grafen ^aute ^aien unb feinem

treuen SJJeibe eife, mäl)renb bie OJleerbilber eine büftere (Bröfee

5eigen, mie fte nur bie beften ©timmung5gebid)te ©torms au5=

5eid)net.

Storms Stimmungen, bie bie 23tlber ber 2lbgcfci)iebenf)eit

unb ©infamfeit fud)en, erf(i)einen mie 5Jia(^tIänge ber 9loman=

tif. 3m Sa^re 1853 oeröffentlitfite ^ a u I 5) c r) f e feine erftc

Kooelle, bie fogleid) feinen btd)terifci)en IHuf begrünbete, ha5

@rbe (BoetI)e5 angetreten gu I)aben. ^5aul i)et)fe mürbe in

SSerlin am 15. Wdv^ 1830 als ©ot)n bes betannten ©prad)»

forfd)er6 geboren unb ftubierte in 58erlin, mo er im 5)aufe bes

^nft^iftorifers i^rana Äugler Dielfad)e fünftlerifd)e 2tn=

regungen empfing, foroie in 58onn neuere ^^ilologie, mad)te

borauf miffenfrf)oftIid)e ^Reifen in Italien unb liefe fid) fpöter

in SSerlin nieber. 1854 berief il)n Äönig SD^ay oon SSagern nai^

ajlünd)en, mo er gur betannten !Did)tertafeIrunbe bes Königs

gcl)örte. Seit biefer S^ii lebte er bauernb in 9Jlünd)en, mo er

1914 ftarb. 5)er)fe ift ß^riter, Sfiooellift unb Dramatifer, aber

b«r ßgrifer unb ber Sflooellift übertreffen bei il)m ben 2)ra=

mottfer. SUion l)at i)eine ben ungegogenen ßiebling ber

®ra3ien genannt; ^ei)fe ift ber gegogene, für melcf)en bie

®oetI)efd)e ©d)önl)eit5linie bas oberftc (Befefe ift. (£r I)at bie

5orm ber beutfd)en ^looelle gu einer fünftlerifcfien 21usbilbung

gebracht, bie ben feinftnnigen (Befd)madt gerabe3U entjüden

fann. Stoff unb ©l)arattere finb immer oon feffeinbem 3nter»

effe, eine gefpannte Situotion bilbct bie (Brunblage jeber 9lo-

oelle, unb feine ^t)antafie ift unerfd)öpflid) in ber Grfinbung

bcrfelben, mötjrenb er bie (Eraö^Iung in r^ptl)mifd)er S)ax'

monie 3U ftcigern meife. (Sr f)at ftets liebensmürbige unb
Dornet)me (Beftalten für feine ^looellen geroäl)lt, fie finb

alle feelifd)e 2triftotraten unb leiben als fold)e oftmals an
jener Dornet}men 58läffe, bie ein 58emeis il)re5 (Bebauten«

lebens, altein aud) einer geroiffen Blutarmut ift. Seine

(Eigenart liegt bereits in feinem Stil, in biefem glatten,

anmutigen ßiniensuge, ber alle Tanten unb gärten meibet

unb bie lebenbigfte ßeibenfc^aft in ben Slusbrud. einer

reifen, getlärten (Befinnung bringt. 2tufeerorbentlic^ ift feine

5rud)tbarteit; feit ber „ß'2trrabiata" (1853) finb mel)r als
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jiDonjig feiner ^iooellenfommlungen er|ct)ienen. @ern metlt

er mit feinen ©toffcn auf italienifd)em ^oben, Der tiarc, füb*

Iid)c i)immel leuchtet aus feinen ©raä^Iungen beutlid) I)erDor,

unb nac^ bem DJiufter italienifc^er unb prooenaalifc^er ^JioocIIan

I)at er mand)e5 Xi)ema in feiner reinen, anmutigen Sar«

ftellungsart be^onbelt. ön feiner 5latur ift ein antitej Xrieb,

bas lebenbige 6d)önf)eit5gefü{)I, unb ben Äontraft ber antiten

unb mobernen 9BeIt I)at er in einer töftlic^en, I)umor= unb
p^antafieooüen Sfiooellc: „Der lefete Kentaur" fo glüdlicf) 3ur

2(nfd)auung gebrad)t, roie es nur einer oermag, beffen ®eift

3n)ifd)en jener alten unb biefer neuen ßebensanfd)auung ge=

teilt ift. Sinti! roie fein Sd)ön^eitsberoufetfein ift feine ßeben5=

frcubigfeit, bie burd) feinen peffimiftifd)en 3^9 getrübt roirb,

fo ungemein aud) feine ^l)antafic fi(^ ju I)erben, oom 6d)i(f=

föl geprüften ©eftalten I)inge3ogen fül)lt, unb DieIIeid)t ift es

fein 3ufoü' öafe bie ©pifureer in feinen Sflooellen ftets gciftooU

unb Ieben5n3ot)r oor uns [)intreten.

Dennot^ überwiegt in feinen ^oveüm bas 2Roberne ober,

um einen anberen 2Iusbrud ju gebrauchen, bas ^nbioibuelle.

3f)m liegen bie fd)mierigften 2Iufgaben in ber „(Sren3berid)ti=

gung 3n)ifd)en ber ^flid)t gegen bas (Banse unb bem JRcc^t bes

3nbioibuums" unb feine Ct)aratterc machen gegenüber bem
55raud) unb ®efcfe ber ®efeüfd)aft it)r eigenes ©emiffen als

„l)'6(i)\te 3nftan3" geltenb. Sie folgen bem ^uge in il)nen

felbft, unbefümmert barum, ob biefer nid)t eine berechtigte,

allgemein gültige 6c^rante burd)bric^t. Sic mären 9leoo=

lutionöre, roenn in ^et)fe ein Kröpfen bemotratifct)es 33Iut

flöffe, roenn er felbft ben Äampf mit ber (Befellf(f)aft eines

^öl)eren Sittlic^teitsgefefees rocgen unternäl)me. 2lber roie er

finb auc^ feine gelben unb ^elbinnen Slriftofraten, bie n\d)t

um bie misera plebs forgen, fic roollen ni^t für bie 3Jienfc^=

l)cit, fonbern nur für fid) felbft, für i^re \6)'6m Seele leben

unb fterben, unb il)re !Hed)tfertigung ift allein bas 2ßort:

SBir finb eben beffer als ii)r. Diefer ienbens roegen finb

manche feiner Sflooellen, barunter bie „S^looellcn unb lerainen"

(1869) i)eftig angegriffen roorben. ^er)fes (Bcftaltungsfraft

beoorsugt bas roeiblid)e @efct)led)t, oiele feiner t^^Qucngeftaltcn

l)at er baburd), ba^ er ben allgemein gültigen 9Jlafeftab bei»

feite legte unb eigene Uißege cinfcf)Iug, 3U pfi)d)ologifd)en ^äU
felaufgoben gemacht. „2)er Salamanber" (in rounbcrooll ent»

3üdenben lersinen gefd)rieben), „ßottta", „Sie «(Jfabfinberin",

„!Die 2luferftanbcne", „^tüci ©cfangene", „2)as Sing an fid)"
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u. a. m. entt)Qltcn |oId)c problematifd)e (li)axatt^vt, bic il)r

probIcmatifcf)e5 i^nnerc oft burd) ebcnfo probIematifd)e, b. l).

gctünftelte Situation aum Slusbruct bringen muffen. Unb bo(^

möchten mir biefe 6d)öpfungen bes Dichters nid)t miffen. • (Ss

ift bas ditd)t unb bic 2(ufgabe ber ^bvtüe, 2(u5nal)menaturen

3U fc^ilbcrn, unb it)r fott man am qüermenigften mit mora»

lifc^cn 58ebenten fommen. 2)er ©inmurf mürbe übrigens

DoUtommen ocrftummen, menn mir bei 5)et)fe glü^enbc

fieibenfcf)aft im Kampfe mit ben SInforberungen ber @efeU=

fct)aft fät)en, baB ©emogte mürbe natürlich, ha^ ©eltfame

aufeerorbentlic^ erfd)einen.

(Bona im Q(i)atten ber JRomantit ftel)t eine büfterc Dichter*

natur, Tl. S o I i t a i r e , beren ^looellen in bem gleid)en

;3al)r3el)nt an bie öffentad)feit traten. SBoIbemar Mrnberger

(1818—1869), ber 6ot)n eines ajlatt)ematiter5 unb 2tftro=

nomen, ift als SIrat in ßanbsbcrg a. 2Ö. geftorben. ©eine

S^ooeUen „Sunfler 5BaIb unb gelbe 2)üne" (1856), „Sas

braune 23uc^", „(Eeleftens ^od)3eit6nad)t" I)eben fid) fc^arf

Don bem ruhigen glufe ber brei Siebter ab, bic bie moberne

Sfiooellc begrünbeten; es ftecft in ii)nen bic grelle, neroöfe

^t)antaftit ©. 11). 5)offmann5 unb bod) ift ©olitaire ein (Eige»

ner, ben bic S^lactimclt mit Unred)t oergeffen t)at. ©ein ncr-

oöfes ©cmüt lebt unb audt nid)t nur in feinen pl)antaftif(t)'

rcaliftif(^en Sraumgebilben, fonbern auc^ in feinen eigen«

artigen, oon ber meid)en 3ßi^fIoffßn^ßit ^^^ SRomantit fic^

fd)arf abfonbcrnbcn ßanbfdiaftsbilbern, fo bofe ©ufefom it)n

einen ©aloator SHofa ber ^ocfic nannte.

©0 crmud)5 aus ber Serbinbung ber S'lomantit mit bem
Ianbfc^aftlid)cn ßljaraftcr ber 2)orfgef(i)icf)tc bic moberne

9^0DeIIe. ©er D^oman in feinem orange nad) (Eroberung ber

2öirflid)tcit tonnte fid) nid)t mit biefem eingefd)ränften 2Belt=

bilb begnügen. 3t)n 30g es immer miebcr in bie ©tabt unb

in bas !Rcid) ber fie unb H)x ßeben bel)errf(^cnben foaialen unb

poIitifd)en Wdö^te.

5. 5f«;e ttn^ (5enre — Uer Canbfc^aftsroman

Um bicfelbc 3cit, als bie 2)orfgcf^id)tc ben ßanbmann
in bieWßiteratur einführte, mürbe aud) ber ©täbter S)elb unb
©egcnftanb bclletriftifd)cr SarfteUung. 9'iid)t ber ©täbter, ber

gciftreid) p{)iIofopt)icrte ober erl)abene Cmpfinbungen äußerte,
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jonbcrn ber nüchterne 3Jiann bcs Stiltags, ber feinem Berufe

nachging unb fid) mit feiner eigenen ?]3erfon unb ber feiner

lieben ^äd}\Wn red)t unb fd)Iec^t obfanb. Der erroac^enbe

SBfrtlit^tettsfinn bes ^^italters fanb, ba^ bas ftäbtifc^e ßeben

ebenfo feine (£igentümli(f)feiten l}ahi mie bas Iänblid)e, unb
er mar fid) fe^r balb b«tDu|t, ba^ biefes ©ebiet nod) größer

fei. 2)05 Safein bes 23auern ocriäuft im einförmigen ^enbel=

gonge, bos Dorf ^ot feine @efc^id)te, nad) fünfaig 3al)ren ift es

nod) bosfelbe im Slusfe^en mie einft, unb felbft feine 33e=

roo^ner ^oben fic^ toum oeränbert, bgnn mcnn bic 93äter tot

ftnb, treten bie ©ö^ne genou in il)re gufetopfen. 5)iur bic

Äultur I)at eine @efd)id)tc unb bie ©tobt ift bie grofee 9Berf»

ftätte ber Kultur unb ber ®efc^id)te. Der ©täbter lebt 3el)n

ßeben bes ^Bauern in feinem einen unb bod) ift er met)r als

jener ein Äinb bes Slugenblides. Der aSouer fc^mört auf bic

58ibel, bos „eroige SQBort", ber Stöbter ouf bie ^^^tung, ben

oergänglit^ften SSoten ber a3eröänglid)feit. Diefer ftänbigc

2Bed)feI im ftäbtif^en ßeben bebeutet eine unerfc^öpfUd)e

Quelle ber 93eobad)tung. Seit bem SSeginn bes 3a^rt)unbert5

Rotten mQnd)e Stöbte i^re ©inrooi)ner3ol)I Derbreifad)t, bic

neuen roirtfd)aftli(^en 5ßcrl)ältniffc I)atten bie alten, pebantifd)en

gormen bes 93erfet)r5 ^erbrodicn, neue haften unb Äloffcn

rooren entftonben unb bod) ging, rocnn nlc^t burc^ bas gefell«

fd)aftli(^e, fo burd) bas gefd)äftn(^e ßeben ein fteter oerbin*

benbcr Strom ber 93ermittclung oon bem einen äum anberen.

,

(Es märe mertroürbig gcrocfcn, roenn bic ßitcrotur als

bos ©elbftberoufetfein unb bie ©elbftbefpiegelung eines SSoItes

nic^t oud) biefcn neuen ^"9 Q^fpürt I)ätte. Die 2tnregung

freiließ tom roieberum oon oufecn. 3m oorigen 2tbfd)nitte ift

bereits auf bie englift^en ©enrebilber bingeroiefcn roorben unb
roir Deutfd)e ^oben oud) in btefem ^aUe roieberum einmal

mit fremben 2tugen fel)cn gelernt. Die großartige ©rfc^einung

eines D i d e n s lenfte ben SSlirf bcs f(f)riftfteUerifd)cn Solents

auf bos Sllltogsleben unb führte für bic ^robuftion einen gonj

neuen tec^nifd)cn Segriff ein. aJlit ©tiäscn aus bem ßonboner
ßeben l)atte er begonnen unb burd) il)n rourbe bic Stijäc eine

Iiterarifd)c Slbort; fie näl)ertc bas bi(^terif(^e 6d)affcn ber

roirflid)cn ^Beobachtung, nid)t bas ^I)antafiegcbilbc als fold)e6,

fonbern als Crfofe unb 6d)cin bes realen Dafeins roor QwQd
unb 2tufgabc. Damals roar ja bas :S^itaUex ber Do^erreo«
ti)pcn, |cner crften 5ßcrfud)e, bos berocglid)c, unftete SBirflid)«

fcitsbilb burc^ bos fiid)t ouf bie gläd)c gu bannen, unb roie

I
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frül)cr „©cmälbe" ein beliebter belletriftifc^er litel mar, |o

erjefetc il)n jefet bcr Slusbrud „IBilb". SBer einmal bie Ute*

ranfd)e SSeroegung unter bem Oefic^tspunfte itirer 58e3iel)un=

gen gu ber malerifd)*en Äunft betrad)tcte, mürbe aud) im

einaelnen einen merfmürbigen 3w!ain"icnl)ang cntbeden. 2)en

5BiIbern finb bie ^I)otograpl)icn, ben ^^J^otograp^ien jefet in

unferen lagen bie feuiUetoniftifd)en a)iomentaufnaI)men ge»

folgt, Don benen man aud) roicber 3U ber alten, breiten unb

{(f)mungooIIen 2:ed)nit ber „©emälbe" 3urü(fgetel)rt ift.

Sicfens' 2SorbiIb fanb in 5)eutfd)Ianb 3aI)Iretd)e 9'lacf)'

af)mung, feine berül)mten „^ictmicfier" mußten fid) fogar

mel)rfad)e fiotalifierung gefallen laffen. ©s crfd)ienen bie

„2)eutfd)en pdmidier" (1841) unb „2)eutfd)e ^idmirfier auf

greifen" (1864), beibes oon g. ©toUe, bie „^Berliner ^idmicficr"

Don 58. S)efeleiri (1853) u. a. m. 2(ber menn man aud) oon ber

5Rad)aI)mung 3ur 9'lad)eiferung überging, in einem 9Sor3uge

I)ätte auc^ bas größte beutfd)e 3:;alent bem (Snglänber nac^=

ftel)en muffen, ©s gab in 2)cutfd)Ianb nid)t5, mos fid) mit bem
gemaltigen ©etriebe bcr SBeltftabt fionbon üergleid)en lie^,

bie mte eine 5RiefenuI)r alle SSIide in einem möc^tigen 5lei(^c

auf fid) 30g unb beren ©d)Iag unb Zati bas ßeben in bem
ticinen trifd)en Sorfe mie in ben Sümpfen bee (Banges

regelte, ©s gab für bie geiftige, gefellfd)aftlid)e unb gefc^äft»

üd)e Xätigfeit in !Deutfd)Ianb nod) feine Sflormalu^r; in jebem

Staate unferes Sßaterlanbes fa^ ein befonberer UI)rma^er mit

feiner befonberen UI)r, unb mcnn bie Ut)ren fc^Iugen, fo

ftimmten fie niemals überein. ©ine „2Beltftabt" fonntc man
' nl(^t erfinben, fo erfanb man benn bie beutf(^e „5Refiben3",

Jenes 9^eft 5JiirgenbI)eim, bas aud) l)eute nod) in 9lomanen
unb fiuftfptelen ben gleichgültigen ©(^auplafe ab3ugeben oer»

urteilt ift.

35 e r I i n ftanb 3mar literarifd) ebenfofel)r im SSorbcr*

grunbe mie ^JJreufeen politifc^; es seigte aud) ein fe^r aus»

geprägtes fo3iaIes ßeben, aus ben lagen bes (£. Z. 2t. 5)off»

mann liefen nod) genug Originale in feinen ©trafen I)erum,

unb mas bie i)auptfad)c mar: es I)attc fid) in \i)m ein gan3
beftimmter 93oIfston ausgebilbct, aUein biefe feine (Eigenarten

ftiefeen anbcrmärts meit mel)r auf Jlbneigung als auf 6gm»
patl)ie. Die originelle (£rfd)einung eines 21 b 1 f ® I a ^

»

brenn er (1810—1876) tonnte fd)on lange t)orl)er „aSerlin

mie es ifet unb trinft" (1832—1850) in fattrtfd).l)umoriftifc^ett

6ti33en seit^nen, in f^rantfurt a. m., in Stuttgart unb in
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5}lünc^cn feI)Ue jcbes SSerftänbms für biefc eigentümliche 9BeIt

unb 2Itmofpt)äre bcr preufeifc^cn i)auptftabt. SBoUte bcr

beutfd)e Stomanfc^rittfteUer in bie 2Beite roirten, fo mufete er

fid) in ber !Refiben3 D^ürgcnb^eim anficbeln.

Ser barftellenbe 3!Jiann biejer neuen lHi(^tung mar
fjriebrid) ^acflänbcr (geboren am 1. S^ooember 1816

3u 58urtfd)eib bei 2tQd)en, geftorben am 6. Suli 1877 am
©tärnberger See). Die Sonne bes ©lücfes I)at bem liebens'

iDÜrbigen Sd)riftfteÜer I)oIber gelächelt, als mand)em reidicr

SSegabten. SIIs ^'aufmann in einem 3Jloben)arengef(^äfte bes

ÜBuppertalcs lernte i)acflänbcr bie 2BeIt bes „^anbels unb

SSBanbels" tennen; oorne^me grcunbe nal)mcn 2InteiI an

feinen erften Iiterarifd)en Söerfuc^en, ^Reifen in ben Orient er»

meiterten unb belebten feine 2lnfd)auungcn, julefet ergofe fic^

über ben beliebten Sd)riftfteUer bie ganäe 2Banbelbarteit

I)öfif(^cr (Bunft, als er 5um ^ofrat unb 3um 2)irettor ber

tönigüc^en ©orten in Stuttgart ernannt unb bei bem It)ron»

n)ed)fel (1864) plöfelid) entlaffen murbc. 2Iud) literarifd) ift

er nichts anberes als ein echter ©ünftling ber gortuna gemefen.

Sie ^rofa bes Solbatenlebens mectte 3uerft feinen 5)umor;

aus ber bumpfigen ßuft ber Äafernc unb ber 5)ifee bes ejer=

^ierplafees quollen iijm feine f(t)riftfteUerifc^en 3bcen. „?8ilber

aus bem Solbatenleben im grieben" (1841) nannten fi^ bie

Qfr]tlinge feines lalents, bencn bie „5öac^tftubenabenteuer"

(1845), bie „33ilber aus bem Solbatenleben im ^tege" (1850)

unb bie „äüuftrterten SoIbatengefc^i(^ten" (1853) folgten.

2)iefe ^armlofen ®ef(^id)ten, biefe grob unb beutli^ gegeti^»

neten Stisjen aus SlUtöglic^feit, mit il)rer bel)agUd)en ßaune
unb il)rer flotten Sd)reibart gefielen in einer !^e\t, ber bie

Sd)attenfeiten bes ajiilitörlebens aufgingen, unb fie begrün»

beten ben Stuf i^res Serfaffers.

ÜRan l)at i)a(flänber frül)er fd)meid)lcrifd) ben beutfc^en

Sicfens genannt, aber feine eigentliche bid)terifc^e Äraft mar
gering; er l)atte gute einfalle unb eine frol)e ßaune, mact)tej

gute 58eobact)tungen unb fd)ilberte mit einer flotten ßiebens»!

roürbigfeit. Cr ^at 58änbe auf SSönbe gel)äuft, oon ber Sti33e|

ging er 3ur Sflooeüe, oon ber Sflooelle 3um oielbönbigen IHomanl

über, aber nie f)at er einen i)elben gefd)affen, tim eine tiefere]

5Dienfcf)lici)teit erfüllt. Der 9lei3 feiner (£r3äl)lungen unb]

Dtomane liegt oielmeljr in ber 2Irt, roie er bie fleineitj

Sct)U)öci)en ber ©rofeen unb kleinen biefer (Jrbe in l)umo»|

rifttfcf)en ©egenföfeen barfteltt
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Der bebeutfamfte, unb für btc epoc{)e, in rüeld)er er er»

festen, bc3eid)nenb[te 5Koman ^acflönbers tft „(£uropäifd)C5

©tlaocnleben" (1854). Damals I)atte bie 5Beed)cr=Stotoe mit

„Ontcl loms i^ütte" (1852) eine tiefe SSemegung in gang

©uropa 3ugunften ber unglü(fUd)en Slegerftlaoen in 2tmerita

f)crt)orgerufen. 5)a(flänber ironifierte ba5 allgemeine Mit«

leib für ba5 ©flaoenelenb in feiner Ieirf)ten gefälligen 2lrt, in»

bcm er in ben r)erf(i)iebenften @efellf(^aft5fd)i(^ten bes beut*

f(f)en ßebens Igpen aufmies, bie nid)t minber unter brücfenben

geffeln ftet)en mie bie armen Opfer ber Dirginifd)en ^ßflanjer.

5lebenbei mad)te er 2(nleii)en bei ber bcutfd)en JRomantit unb
€ugen ©ue unb befd)mor fogar hm (Seift JRinalbo JHinalbinis,

ber in neuer ©cftalt bie Soften bes romantifcf)en Sntereffes

ber (Ersö^Iung ju tragen I)atte. Der 5)aupteinfaE bes a^lomans

mar nur ein SQBife, allein er beftad) burd) feinen ©egenfa^;
überijaupt f)at ^actlönber meiftens einen bloßen ©infall gum
^erne feiner i)anblung geftaltet. Um it)n friftallifierte er bie

bunten Silber, reii)te er in launigen 6fi33en oneinanber, wa5
t^m feine Kenntnis bes mirflid)en ßebens an ^armlofen (Segen»

fäfeen aeigte. Das Sntrigenfpiel am tieinen 5)ofe, bie (Eigen»

orten bes Äünftlerbafeins, bie kniffe ber SIbüofatenftube, bie

2öed)felfäße bes ^aufmannftanbes, ber ^umor in ben Drang»
falen bes 2JliIitärIebens, bie fpie^bürgerlid)en Unarten unferer

fogenannten guten @efellfd)aft i)at er nid)t übel gef(!)ilbert.

23on feinen JRomanen finb bie erften nod) bie beften, am meiften

befannt unb beliebt finb oon iijnen geroorben: „9lamenIofe

@efd)id)tcn" (1851), „5)anbel unb Söanbel" (1850), „(Eugen

©tiUfrieb" (1852), „Der 21ugenbli(f bes (Slücts" (1857), „Der
neue Don Quijote" (1858), „Der 3:annl)äufer" (1860), „Die

buntre ©tunbe" (1863), „3mölf 3ettel" (1868), „Mnftler«
roman" (1866), „Der lefete SSombarbier" (1870), „Der 6lurm'
ooger; (1871) ufro.

S)a(flänbers flotte 9Jlanier ber Srf)ilberung mad)te, mie
T)ert)orgci)oben, Sd)ule. 23or allem gei)t ein ganger S^eiQ
nooeIIiftifd)er ßitcratur, bie 2RiIitärI)umoreste, auf il)n gurücf.

5n biefer 23al)n bemegte fid) unter anberen mit ©rfolg ber als

^Tieg6berid)terftatter einft befannte oon 5Bicfebe (SSilber

ous bem Äriegsleben 1852. ^reufeifd)e ^ufarengefd)id)ten 1853.

Die ©olbatcn gricbrid)s bes (Brofeen 1854) unb ber an i)umo»
regten unb I)umoriftifd)en JRomanen fo frud)tbare 2t. oon
2öinterfelb (1824—1889), beffen SBerfe aUerbings faum
nod) ben ßeiI)bibIiot^efcn angel)ören. Seit ben Kriegen oon

anleite, S)«r beutfctc {Romon 10
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1859, 1864, 1866 unb bcfonbers oon 1870—71 ^abcn fid) bie

f(f)nft[tcricrif(f)en gebcrn md)t blofe bcr Offtsicre a. D. ber

6(^tlberung bes ajiilttärlebens mit befonbcrem Qntercffc gu»

gcmanbt.

5^od) mel)r als i)a(flänbcrs mar Äarl üon ^oltcis,
bes fd)lcfif(f)en „Dtc^tcroagabunben" (geb. om 24. Oanuor 1797

5U Breslau, geft. ebenbajelbft 12. ^cbruar 1880), fd)ritt[teUc=

rifc^es 2Btrfen burd) ein buntes abcnteuerltd)C5 ßeben tjcroor»

gerufen, ^otteis ganjes !Dafctn ^ing am Stjeater, er mar ber

^oet bes il)espi5farrens unb ber Strtiftenbube; in feinen

„Cagabunben" (1852) aeit^nete er gerobesu naturaliftifd)*]

Sti33en aus jener fonberbaren @efeUfd)aft, n)elrf)e bie 3a^r»

märtte burc^ il)re „^ßrobuftionen" ju erfreuen pflegt. (£s tac^tj

ein gemütlicl)er, f(i)Iefifc^er ^umor bisroeilen aus biefen Sd)ilbe«

rungen, beren (Einbrud ber !Did)ter in feinen fpäteren Stomaner

(„Q:t)riftian ßammfeü", „X)tv 6(t)neiber", „Die (Efelsfreffer*

ufro.) ni(I)t mel)r erreid)t t)at. Um fo feltfamer nat)men fic

neben biefen pI)otograp!)ifci)cn 2lufnat)men bes n3irtlid)et

ßcbens bie tränenfeuchten Sentimentalitäten ber ^anblunj

aus, bie übcrbleibfel einer oergangenen !Romanperiobe, 3uJ

benen man auc^ bie ^oIteifd)en i)elben felbft rechnen tonn.|

2)iefe fpasieren burd) taufenberlei fiiebcsabenteucr ftets 31

jenem Stusgange, an melc^em nid)t blofe eine i')od)3eit gerid)tet

ift, fonbern au^ gortuna il)r golbencs güUt)orn in ben ©c^of

bes langgeprüften 6terbli^en ausfc^üttet, momögIi(^ nid)t oer«

gi^t, einen Stbelsbrief bei3ulegen.

2)enn fo flott unb I)umoriftifd) blc 6(i33e unb bas ®enre*

bilb aud) entroorfcn fein mod)ten, es galt aud) bas fentimcntal«

i)er3en6bebürfnis, nod) me^r bie Sud)t nad) 6enfation 3U bt*

fricbigen. Die ^^antafie bes ßefers mad)te immer nod) \\)t

iRed)t auf „untoward events", auf aufeerorbentUd)e 95egeben=

l)eiten geltenb, rooran fie burc^ bie fran3Öfifd)e unb englifd)e

Stomanlitcratur geroöbnt mar. Cs ift fd)on ermähnt, ha^ ^ad-
länber u. a. friminaliftifd)e SPflomente in feine JHomane ein«

fIod)t unb er folgte barin nur bem oon Didens gegebenen

ajluftcr. . Die Äriminalgefd)i(^te mürbe fogar — nur bas

i^rembmort bietet ben be3eid)nenben 2(usbrud — bie „6pc3ia»

lität" ^. Je mm CS (1798—1881), ber feine S3crbred)er«

gefd)id)ten in einem gcrabe3u oerbred)erifd)en Stile fc^rieb

(Äriminalgefd)ic^ten 1858, Äriminarnooellen 1860—1864 ufm.).

2Iber er untcrfc^ieb fid) oon ben frül)er gcfenn3eid)neten fo3ia»

Iiftifd)en Sd)riftfteIIern, bie bas 93erbred)ertum „oerarbciteten"»
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üortciIJ)aft burd) eine genaue Äenntnis biefer 2BeIt, unb fo roi)

feine fün[tlcrifd)e (Beftoltung bes Stoffes voax, fie bcrul)te ho6)

ni(i)t blo^ wie bei jenen auf ungcl)euerliefen ^f)antaftereien.

SBeniger einfeitig unb barum oielletd)! roeniger originell wav
(Bwalb 2(u9uft Äönig (1833—1888), ber feine Iiterarifd)e

ßaufba^n mit Sfi33en au5 bem Kaufmanns« unb ©olbaten»

leben begann unb bann eine frud)tbare Siötigfeit in ©enfations-

romanen entfaltete. 2(IIein aud) er t)ielt ben 58ü(! unoerrücft

auf bas u)irflid)e fieben, beffen Igpen er in i)ol3fd)nittmamcr

nid)t oi)nc eine gemiffe $orträtäI)nUd)teit 3eid)nete. aJlit frei=

l)eitIi(^»poIitifd)en Jenbensen oerquictte 3Jl a f JH i n g (geb.

22. 3uli 1817 in 6d)lefien) feine „Stabtgefd)id)ten" (1852 bis

1858), benen er 3ugleid) einen beftimmten lofalen 5)intergrunb,

aScrIin ober Breslau, oerlicf). 3n biefer ©enrebilberliteratur

foU jebod) ein töftli(i)e5 58ud) nid)t ocrgeffen werben, tas eigen*

artig unb gemütooll gefd)rieben, alle biefe 6rfd)einungen, beren

ßcbensfrift meiftens mit bem 9al)re il)re5 (Srfc^einens 3U=

fammenfiel, fiegreid) überbauert l)at, niä)t oon oielen gemürbigt

unb bod) oon feinen iJreunben gefd)äfet: bes Oftprcufeen

atbolf 9leid)enau (1817—1879) „2tu5 unfern oier SBän=

ben" (1859—1864).

2)a5 ©eure unb bie 6ti33e finb im roefentlidjen auf bie

2Seobad)tung gegrünbet. 3i)nen oermanbt mar bie 9^oman*
gattung, n)eld)c ben ctl) n o g r ap f) if d) en unb Ianb =

f d) a f 1 1 i d) e n (ll)axaUtx eines fremben (£rbftrid)e5 3um
i)intcrgrunb ber i)anblung mäl)lte. 9^ad) ©ealsficibs 25eifpiel

tarnen nun bie IReifenben unb ^fabfinber, bie fi(^ oon bem
f)eimattid)en SSoben losriffen unb in bie SBelt 3ogen mit ber

2tbfid)t, fie fennen 3u lernen unb fie 3U fc^ilbern. ®s mar bie

Sd)ufe ber fd)riftfteuernben 2tbenteurer ober abenteucrnben

Sd)riftfteEer, bie nun nad) ber 5Ulett)obe ber 6fi33e Silber eines

fremben Gebens ober neuer farbenreid)er ßanbfd)aften in ben
JRoman einfüfjrten. 2;t)coboraJlügge, ein 6ot)n ber

preufeifd)en ^aupt^tabt (1806—1861), rid)tete fein JReifesiel,

nac^bem er in „louffaint" (1840) bie Iropenmett, freilid) nld)t

aus eigener 2tnfd)auung, gefd)ilbert I)attc, auf ben curopöifd)en

5Jiorben. 9flormegen, ©d)roebcn unb Dänemart finb ber <Sd)au''

plafe feiner meiftens auf i)iftorifd)cm 5)intcrgrunbe fpielenben
IRomane: f)ier finben fid) gerabeju glän3enbc ßanbfd)aftsbilber
unb aufeerorbentlid) feffelnbe 35ilber aus bem ©ittcnleben

10*
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norbifd)er Äüftcnbeoölferung. „(Sv'id) ^anhal" (1850), „2)cr

23ogt Don ©pit" (1851) unb oor ottcm „Stfroja" (1854) finb

biefer 6d)ilberungen roegcn mtvt, nod) heutigen lages gelcfcn

3u rocrbcn. ßanbfd)QftIici)e Silber oon ber beutfd)en Äüfte,

bcm cnglifcf)cn 35obcn unb ber Sllpcnmelt, ble nt(^t oI)nc JReig

finb, entroorf aud) ^I)iItpp(BaIen („Der 3nfelfönig" 1852,

„2)er 6traniW)ogt oon ^osmunb" 1859, „Sag 3rrlid)t oon 2tr-

gentieres" 1868 ufro.); im ©egenfafee gu 9Jlügge, ber noc^ 3U

ber alten 6d)ule gel)örte, mifc^te (Bolen in feine D'lomane roie

im „Srren oon ©t. Somes" (1845) bie fenfationellen 3Jlotioe

Quslänbifc^er ajlufter roie 9BiIfie ©oUins.

2lm meiften locftc jeboc^ ben SBogemut bes ©c^rlftfteUers

bie neue SBelt jenfcits bes Oaeons. 2)ort fonnten fi(i^ bas,

fenfationclle unb et!)nograpl)ifc^e Sntereffe oereinigen. (äe«

rabegu ooltstümlid) burc^ feine tran503eanifd)en ©tisjen, 33il»

ber unb ©raä^lungen rourbe in biefem ^«italter griebrit^j
@ e r ft ä tf e r (geb. 10. mal 1816 in i)Qmburg, geft. 31. 3JIqI

j

1872 in 23raunfd)toeig). ©ein Qtben felbft mar fo abentcuer*i

lief) roie ein Sieiferomon. ^Q^Q^a^Q viQl)re alt untcrnat)m er|

bereits auf eigene xSan\t feine erfte JHeife nad) Sflorbamerita;

unbemittelt unb barauf angenaicfen, oon ber i)anb in ben]

SJlunb 3U leben, lernte er in ben 2Berf)feIfallen oon mand)crlei!

SSerufsarten, — als Säger, aUatrofe, ©c^mieb, i)oteIbefifeer,
I

Sabrifant — jenes norbamerifanifd)e ßeben grünbli(^ fennen, I

beffen :S^ubtr bie (Eooperfd)en 3nbianerromane einft bem

tnaben oor Slugen gefteöt f)atten. 2)ie bct)aglid)e unb bot^l

3ät)e ©emütsart unb ber i)umor nieberbeutfd)en ©tammes

trugen im aSereine mit feiner 2tbenteuerluft baau bei, biefes'

ungeroiffe IDafein unb bie Saune bes ©d)i(ffale5 il)m reiaooD

unb erträglirf) au gcftalten. yiad) 2)eutfd)lanb 3urücfgefel)rt,

ging er unter bie ©(f)riftfteUer. 1844 erfcf)ienen feine „©treif--

unb 3agb3üge burd) bie SSereinigten ©taaten", 1845 „Die 9lc«

gulatoren in 2Irfanfas", fein erfter Stoman, ber 1848 in ben

.,5Iufepiraten bes ORiffiffippi" feine gortfefeung erl)ielt. 1849

trieb es il)n oon neuem in bie %exne, bicsmal roaren ©üb=

amerifa, Kalifornien, Sluftralien, bie ©übfee ber ©d)auplafe

feiner ©treif3üge. 1860—1861 bereifte er bie fübameritanifd)cn

Kolonien, 1862 lub il)n ber i)er3og ©rnft oon ©ad)fcn=5loburg

3ur aSegleitung auf feiner Steife nac^ 5ü:gr)pten ein. ©eine le^te

JReife mad)te er 1867—1868; fie erftredte fid) auf S^lorbamerita,

2)lefifo unb 23ene3uela. 3ebe biefer Unternefjmungen be»

frud)tete feine ^Ijantafie 3u einer ausgiebigen Iiterarifd)en
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XätiQUit; aUein bte erfte Sammlung feiner 6d)riften, bic 1871

bi5 1878 l)erau5fam, umfaßt 43 bi(fe SSänbe, barunter finb

Slomane unb er3äl)lungen am ftörfften oertreten. Sc^on bte

Jttel laffen erfennen, meld)en meiten Umtreis ber ©rbe btefcr

öd)rift[teaer au bem SBeltbilbe feiner S^omane fic^ ermäl)It ^at.

^ad) ben obengenannten beiben 2Berten, oon ben eigentlid)en

Sarfteüungen fetner Steifen gana abgefel)en, finb folgenbc

«Romane an3ufül)ren: „2tu5 amei 2öeltteilen" (1854), „Xa^ito"

(1855), „mad) 2tmerifa!" (1855), „Sie beiben Sträflinge"

(1856), „®oIb" (1858), „S)ea unb bunfet" (1859), „Unter bem
süquator" (1860), „3nfetoelt" (1860), „3m SSufct)" (1864), „Sie

Kolonie" (1854), „^roei JRepublifen" (1865), „Unter «jßalmen

unb S5ud)en" (1865—1867), „Unter ben 5pend)uend)en" (1868),

„5n ma^ito" (1871), — unb 3aI)Ireid)e Heinere ©raätilungen

unb D^ooellen. Siefe fd)ier unl)eimlicl)e gruditbarfeit bebingte

natürlid) eine ^^robuttion, bie nid)t oon fünftlerifd)en ©efic^ts»

'

puntten angefet)en fein moUte. 3mmerl)in befafe (Berftäder

ein Salent, ha5 bei uns Seutfc^en, fogar nic^t einmal bei

unferen 9lomanfd)riftfteIIern, nid)t I)äufig au finben ift: bie

(Sabe, bel)aglid) unb mit einem pI)antafiet)otten unb fpannen»

ben JHeia au er3äl)len. (Bx I)ottc ein tluges, aufmerffames Sluge

auf feinen 3^eifen unb oermob in feine ^Romane eine an*

fprcd)enbe Sd)ilberung jener fernen ßanbteile mit mand)erlei

STbentcuern unb 3agbgef(i)id)ten. greilid) ift er meber mit

©ooper nod) mit ©ealsfielb in ber 2luffaffung unb SI)arof'

teriftif ber Jgpen ber neuen Sßelt au t)ergleic^en. Slber fo l)ol3»

fd)nittartig unb berb bei i^m bie Snbioibualifierung aud) aus«

fällt, es finb bod) immer 3Rcnfcf)en oon nici)t aUtägIid)er

?pt)gfiognomie, an benen ber 6d)riftfteIIer mit Jßorliebe aud)

bie i)umoriftifd)en Eigenarten I)erDorfei)rt.

3n ©crftäders ©puren, menn aud) mit minbercm ooIts=

tümlid)en ©rfolge, fd)ritt balb eine S^\)i anberer reifenber unb

beUctriftifd)cr Sd)riftfteIIer, oon benen nur %v. 2t u g u ft

©trubberg (betannt unter bem ?Pfeubonr)m 2( r m a n b),

58aIbuinaJiöIII)aufen,Otto9luppiu6 unb (£ r n ft

Sreii)err oon 58ibra genannt fein mögen. Sie erftercn

brei mad)ten 5Jlorbamerifa, ber lefetcre Sübamerita au il)rer

Somäne. JRuppius' „?ßeblar" (1857) mürbe ein beliebtes

25ud), an ^raft unb Sid)erl)eit bes Kolorits mürben freilid) fo»

XDoijl er inic 3Sibra oon 33albuin a)'löIII)aufen (geb.

1825 3u 58onn) übertroffen, beffen 5d)ilberungen in mel)r als

einem galle tünftlcrifd)en unb miffcnfd)aftlic^en 2Bert be-^
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anfprud)ten, obroot)! er biefc ^Scgobung in feinen 9lomanen

ftorf DerflQd)te.

Sm »efentlit^en biente bic gcfomte, in bicfem StbjAnitte

Qufge3ä!)Ite ßiteratur bem UnterI)Qltung5bebürfniffe. 3I)re litc»

rarifd)e SSebeutung mar nid)t l)od) an3ufd)Iagcn, aber roie roeit

erF)ebt [ie ftd) über bte tlcinftäbtifc^e, fün[tlcrt|d) unb fittlic^

ocrroorrene 93eIIetriftit 3U beginn unferes 3al)rl)unbert5l 9BeIc^

eine güUe neuer 2tnfd)auungen unb Äenntniffe rourbe burc^

fic in ber breiten SJlenge bes ßefepublifums üerbreitet! 9Bot)l

iäfet fic^ fogen: im JRomane bicfer S^xt öffnete fid) bas 2luge

bes beutfd)en 93oIte5 unb bie 9'iebel ber ^i)antaftit löften fi(^

langforn oon ben S)ö^en unb liefen ber SBelt.

S^lod) eines literarifc^en „SSoganten" fei in biefem 2lb'

f(f)nitte ©rroäbnung getan. Sie unruhige Dtatur oon 5) a n s

.3Bad)ent)ufcn (geb. 31. Deaember 1827 3U Irier, geft.

23. Wdr^ 1898 gu Söicsbaben) gei)örte 3raar fd)on einer anbe»

ren, moberneren 6d)ule an, ber journaIiftifd)en, bie ben großen

3citereigniffen mit il)rem feuinetoniftifd)en ©riffel folgt unb
nic^t met)r fein roitt als bie fur3e Q;t)ronit i^rer STugenblidS'

cinbrütfe. ®an3 (Europa unb I)alb 2tfrifa l)at 9Bod)enI)ufen

burd)fc^n)eift, babet oieler 9)lenfd)cn Qtälite unb Sitten tennen

gelernt, unb in ben 3tt)ifd)ßnpaufen, bie il)m bie unauft)örli(f)cn

Äriegsereigniffe ber lefeten :3al)r3el)nte liefen, S^ooellen unb
S^lomanc gefrf)rieben, in benen er feine reiche Sänber» unb
3Renfd)enfenntni5 oerroertete. („Die bleiche CBräfin" 1862,

„5nur ein 2Bcib" 1869, „Rouge et noir" 1864 ufm.). 3ur
tünftlerifc^en ©eftaltung blieb il)m freiließ nici)t bie Qt\t; feine

S5üd)er roarcn flott unb flücf)tig bingemorfen unb feine Stoffe

beruhten auf fenfationellen OJlotioen; mos ibn oor allem aus»

3cid)nete, toar eine befonbere Kenntnis oon *^aris unter bem
britten Äaiferreic^e. ^n einseinen feiner Icfeten 2(rbeiten („5Bas

bie Strafe t)erf(f)Iingt" 1882) manbte aßad)cnbufen fid) fogar

ber naturaliftifd)en Sd)ulc 3U unb gab peffimiftifd) gefärbte

2)lomentpF)otograpt)ien unferer mobernen fosialen 5ßerl)ältniffe.

\. Cnttricfetun^ bes l^iftortfct^en Homans

Die beiben 9at)r3el)nte 1850—1870 bebeuten für bie

beutfd)e @efd)id)t5fd)reibung eine ?8lüte3eit. (Eine gro^e Qa\)i

ausgeseic^neter ^iftoriter ift in i^r unferer !Jlation entftanben.
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unfercr Nation unb md)t bcr beutfd)en (Belel)rtcntöelt. Senn
btc 2Bif[en|d)Qft trat jefet über if)ren SSannfreis I)tnau6, fie rife

felbft bie ^olifaben nicber, bie ben Ungclel)rten Don il)rer ^od)=

bürg ab\d)veden, unb meit entfernt, in t^r 9Jlufeum gebannt

3U bleiben, pod)te fie an jebes ^aus, wo ein Sntereffe für il)re

fragen motint, unb U)o es nid)t tD0l)nt, fu(f)te fie es i)cimifd)

3U machen, gorm unb 2Iuffaffung in ber @efd)id)t5fd)reibung

änberten fid), man I)ielt ben allsu gelel)rten Stpparat gurüd,

ber 6til rourbe eleganter unb fd)n)ungDoner. 2)er i)iftoriter

fud)te auf einmal in ber er3ät)Iung bem 2)ramati!er bie Spon=
nung bes 2lufbaues, in ber 6d)ilberung bem SOZaler ben ©lang
ber i^arben ab3ulaufd)en. 3Jiit fül)nem ©riffel entmarf ein

2Jiommfen bie Umriffe feiner t)iftorifd)en ^Porträts, aus benen
eine fprüt)enbe, geniale ©eftaltungstraft i)eroorIeud)tet. Ser
evmad)te 2BirfIid)feitsfinn roies bem t)iftorifd)en ©tubium 5u»

gleid) neue ^fobe, bie SBeItgef(i)i(^te erfd^ien nitf)t mel)r als ein

großes Sterben ber unberüt)mten unb ein emiges Äriegfül)ren

ber berül)mten ßeute, nic^t mel)r eine 2luf3ät)Iung bipIoma=

tifd)en ®e3änte5 unb eine (It)ronif fieg» ober oerluftreic^er

6d)Iad)ten. 2lnbers als oorbem blicfte man in bie Urtunben,

lie^ man bie Sotumente ber 33ergangent)eit il)re 6pra(^c reben.

2turf) bas geiftige ßeben biefer 93ergangent)eit trat unter ben

aJlafeftab ber (Befd)id)te, ber 9'lul)m mand)er männermorbenben
©rö^e oerblid) cor bem, mos in ftillen ©tunben eine «infame

9Jlenfd)enfeeIe erfonnen, unb gan3 anbere Jflamen als frü{)er

Derliet)en oergangenen Zeitaltern il)ren (Blans- 2Iber aud) bie

Unberül)mten, bie nid)t6 gefd)affen unb nichts erbad)t, bie nur
f{J)Iid)t il)r fterblid)es ßos, 3u leben unb 3U fterben, als bie

Änec^te it)rer 3ßitlict)teit erfüllt tjaben, tamen nun 3U et)ren; bie

^ulturgefd)id)te rief it)r gemeinfames ßeben in bie ©r«

innerung 3urüd unb oerfnüpfte bie nad)geborenen mit ben

untcrgegongenen @efd)Icd)tern. Den bi6l)er ftummen QtuQtn
bcr Vergangenheit mud)fen taufenb 3u"9«n "nö jebe oon il)nen

er3ät)Ite ein anberes ßeben; ob man aber in bie Folianten ober

in bie Denfmäler oon i)ol3 unb Stein, in bie i)änbel ber

gürften unb SSöItcr ober bie (Bebanfen ber 2)id)ter unb Genfer
fid) oerticfte, überall regte fid) ber ?lBunfd), i)a5 Steugemonnene
ber allgemeinen 53ilbung 3U3ufüt)ren. ©o blül)te in biefem
2tbfd)nitt bie bipIomatifd)e (Befd)id)te mie ber gefd)id)tlic^c

Cffar) unb bas tuItur{)iftorifd)c ©enrebilb; in jebem biefer @e«
biete fanben fid) OJlcifter unb ©efcllen, unb gleid) eifrig blieb

ll)r 23emül)en, ber 2öal)rl)eit unb il)rem aSolfe au bienen.
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Scr gcfd)ic^tüd)e JRoman ftanb unter bcm (Sinflufjc

biefcr neuen SBtffenfdjaft, rourbe oon t^r beftimmt unb bt^

I)errf(i)t. Slücin mit ben ^tftorifern nQl)men bie JRomQnfc^ritt«

ftcüer bcn SBetttampf ntd)t auf, I)öd)[ten5 nod) an 3at)I ber

Sänbe, nid)t an 2Bert bes 3nl)alt5. Dtcfc tatenlofe ^Rcaftions»

pcriobe seigtc eine mertroürbige SSorliebe für bie großen
i)croen ber SBeltgeft^ic^te — ber Äontraft barf nid)t unbead)tet

bleiben —, berü!)mtc Vlamtn rourben bie gelben bes JHomans.
ütur fo roeit mar ber gefc^id)tUd)e ©inn aud) bei ben JHoman»
fd)rift[tenern fd)on gereift, ta^ fie ben (Broten fein Senfmal
festen of)ne ben 93erfud), glcid)fam am 6o(feI bcsfclben ©eift

unb 3nl)alt ber 3^it i" ©ruppenbilbern gu ^aratterifieren.

Darüber fam man freilid) in bie 2t n e f b o t e unb oerlor, toas

bie (Bröfee im ©runbe genommen au5mad)t; bem ßefepublitum

mar biefe 5)erab3iebung jeboc^ nur re^t: es rooUte aud) hinter

bem berüljmtcften 9^amen ben 9Jlenfd)cn fel)en, roomöglic^ ben

Wen\(S)tn, ber gerabe fo empfanb roie es felbft. 9ii^t5 fenn=

3ei(f)net ben gefd)id)tlid)en Seift, ber in bem !Durd)fd)nitte biefes

(Benres lebenbig mar, beffer oIs bie SBerfe ber 2 u i f e 5Jl ü I) I «

bad) (geb. 2. 3anuar 1814, gcft. 26. September 1873), meld)e

bie 3Jlobe in biefcr Cpod)e ebenfo feierte roie fpäter bie oon

Cbers unb lZ)a[)n. 3D^üI)Ibad) mar bas ^fcubongm ber ^lara

QJiunbt, geb. 3JlüIIer, (Battin bes oon uns frül)er erroö^nten

Sd)riftfteüers, bie cinft für bie :3ungbeutf(^en fd)roärmte unb

fid) bann bem biftorifd)cn 5Romanc ^uroanbte. 5!Jlit Vorliebe

fd)Iarf)tete biefe (5d)riftfteUerin in bänbcretc^cn Stomanen —
fie fefete im 3ot)re roo^I ^ef)n bis groölf 58änbe in bie 5BeIt —
bie großen unb fleincn i)elben bes 18. 0al)rl)unbert5 ein. Um
nur eine furse ßifte an3ufüt)ren, roeldje me!)r bie ^cit als bie

Sd)riftfteIIerin fenn3eid)net: 1850 erfd)ien oon il)r „3oI)ann

(Bofeforostp", 1853—1854 „^riebrid) ber ©rofee unb fein ^of",

1855 „Äaifer 3ofepl) II. unb fein f)of", 1858—1859 „5^apoIeon

in !Deutfd)ranb", 1859—1863 „(£r3i)er3og 3oI)ann unb feine

3eit", 1860 „taifer ßeopolb II. unb feine 3eit", 1865—1866
„Der gro&e Äurfürft unb feine 3cit", 1867—1868 „2)eutfd)Ianb

in ©türm unb Drang" ufro.; jebes oon biefen 2Berfcn im Um»
fange eines oielbönbigen !Roman3r)tIus. Die frud)tbare Dame
arbeitete nad) einem beftimmten 6d)ema: aus einer reid)en

3Jiemotren=, ^rief» unb 2tnetbotenIiteratur fammelte fie bie

intereffanteften 3üge unb 2tusfprüd)e, bie bann in bürftigcm

3ufamment)ange 3u allerlei 9^omanfituationen ausgefponnen

mürben, ^oc^ beglücft roaren bie ßcfer, rocnn fie in einer
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guBnote 3U trgcnbeiner Stelle bie SBemertung fanben, bofe fie

CS I)ter mit einem I)iftortfd)cn 2lu5fprud)e bes großen SDlannes

3U tun I)ätten, unb unbefümmert mar bie Stutorin barum, ob

i^r aus jebem 3ufcimmenl)ange geriffenes S^tat in bie JHoman«

fituation pa^te ober nid)t pafete. 6ie pufete bie gelben ber ©e»

id)id)te mit buntem %l\tiertxam aus, ftols barauf, tia^ jeber

biefer f^efeen aus ber SRumpcIfammer ber @efd)t(f)te ftammte.

Sie Sentimentalität if)rer @emütsrid)tung entjprad) augleic^

bem allgemeinen @efd)mad.

gaft in nod) ftärferem SDlafee als bie 9JlüI)Ibad) fafete

ebuarb OJlaria e 1 1 i n g c r (1808—1872), ber jatirijc^=poIi=

tifd)e 5ournaIift ber oiersiger 3al)re, bie SBeItgefd)ic^te unter

bem @efid)tspuntte ber 2tnc!bote auf, allerbings mel)r ber

mi^igen unb pitanten 2tne(bote. 3n feinen in flotter SDflanier

gefd)riebenen ^Romanen („3eromc Jiapoleon unb fein Capri"

1852. „2tuf bem 5)rabfcf)in" 1856. „aJleifter 3oI)ann Strauß

unb feine S^itößnoff^n" 1862. „Sie norbifd)e Semiramis"

1864) begegnet man einer munberlid)en güHe oon atterlei

I)iftorifc^em ^rimsframs, unb mer fid) I)ieran nid)t ergöfete,

für ben moren bie Seitenfprünge bes 23erfaffers in bas 2)i(fid)t

ber Sftomanti! beftimmt. Q^ einem männlid)en S(JlüI)Ibad) oer=

mäfferte fid) letber aud) bas latent ©mit Srac^oogels
(geb. 29. ^TprU 1824 3U ^Breslau, geft. 28. ^nooember 1878 gu

ßid)terfelbe bei SSerlin), ber feinem erftisn unb oieIIeid)t beften

Vornan „griebemann 58ac^" (1858) eine gange JJlei^e I)ifto=

rifd)er 9lomane folgen liefe, in benen bie ^t)rafe balb nur ber

OberfIäd)lid)feit ber gefd)id)tlid)en Kenntnis gleid)fam. 3n
biefer !Homanfabrifation oerlor bie ?J5fgd)e bes 2)id)ter6 ben

angeflogenen ©olbftaub it)rer Sd)u)ingen; 23rad)oogeIs Xalcnt

ift im gef(^id)tlid)cn !Homan tatfäd)Iid) untergegongen. ©benfo

bienten W. St i n g s t)iftorifd)e 9^omanc: „2)er grofee Äurfürft

unb fein Sdjöppenmeifter" (1852), „Sot)n aJlilton unb feine

•3eit" (1857) unb „2)as 5)aus i^iHel" (1879) oor allem bem
Unterf)altung5bebürfniffe. 2Iuc^ ber ^ünftler« unb fiiteratur=

roman erfreute fid) einer gemiffen ^Beooraugung; ber beutfd)=

fatI)olifd)e ^rebiger 5) e r i b e r t JH a u (1813—1876) fd)Iad)tete

ßiteratur= unb OJlufitgröfeen mie ajlosort, 25eett)Ooen, ^arl

3Jiaria oon SBcber, i)umboIbt, Sean ^aul in bicfen JRomonen
ous unb oerging fic^ fogar an St)afefpeare. Die fuIturt)iftorifd)c

6d)tlberung fam babei nod) am el)eften gu il)rem 9fted)t.

SSismcilcn nal)m bicfc 2tbart bes gefd)id)ttid)cn JKomans

gcroiffe potitifd)c ienbenaen an, inbem fie aud) in ber 5ßer»
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öangcnl)cit eine gü^Iung mit ben l^been ber ©cgenroart fud)te

ober inbcm fie fid) auf bic 93erarbcitung ber 3«it9ßf<i)i<^tß fßlt)[t

maxi ®o Dericugneten bie !Romane aus ber preufeijd)en ®c»
\(i)id)tt, bie (Beorg i)efefiel (1819—1874) als prcufei[d)er

i)ofrat unb Äreusaeitungsrebotteur fcf)rieb, („5ßon iurgot bis

aSabeuf" 1856. „5ßor 3cna" 1859. „aSon 3ena nad) Königs«

berg" 1860. „a3is nad) i)oI)en3ierife" 1861 ufto.) nic^t eine

martige ©eftaltungsfraft, noc^ meniger freilid) ben 58t)3ontini6«

mus unb ben ortI)obofen 3unterI)od)mut bes Äreusacitungs«

[tanbpunttes. 9öie i)cfeficl ein 3ögling bes ü^omantitcrs

gouque mar, fo I)atte aud) fein iournali[tifd)er ÄoUcge ^ e r =

mann ®öbfd)e (1815—1878), ber in bem 5BaIbcc!=^iro3e6

(1849) bie moranfd)e Sfliebertrac^t feines Gf)aratter6 erroies,

ben romantijd)en SD^ufen geopfert, ei)c er ben 3eitgefd)id)tlid)en

ober, mie er es nonnte, „fo3iaIpoIitifd)en" JRoman in bie Cite»

ratur einfül)rte. Diefer Äreu33eitungsritter, ber alles Dricn«

talifd)e ija^te, oerfügte boc^ über eine ma^rljaft orientalifc^e

?3^antafie. 9Jiit brennenben garben fd)ilberte er (dürften,

SSölfer, Äriege, 93erfd)mörungen unb (Breueltatcn, lefetere mit

Vorliebe berart, ha^ fie bie Sinnlid)feit ouffta^eltcn. S^li^t

3u leugnen ift, iia^ (Böbfd)e ober mie fein ^fcubonpm lautete

„ S i r :3 f) n IFl e t c I i f f e "
fid) eine aufeerorbentlic^e Äcnnt»

nis ber 3citgefd)id)te ermorben l)atte unb 3ubem ein glänsanbes

Sd)ilberungstalent befa§. Cr fcfetc bie großen (Sreigniffc ber

^eit in SRomane um: 1856—1857 erfc^ien „Sebaftopol", 1858

bis 1859 3ena 6al)ib", 1859—1861 „5ßiUa fronco", 1865

bis 1868 „^i^uebla ober bie gransofen in Smcfito", 1868—1876

„53iarrit?". 2IIIe 5)elben unb ©röfecn ber 2;agesgefd)ic^te

traten in biefen bänbereic^en IDarftcUungcn auf. (Ss gab für

ben 93erfaffer feine ®et)cimniffc, meber in ben europäifi^en

Kabinetten, noc^ in ber reoolutionärcn ^ropaganbo itirer

Staaten, unb er ftellte ?|5erfonen unb Dinge mit ber ÜDlienc

eines unfel)lbaren Cingen)eil)ten bar. 3uöem n)ed)felten feine

IHomane mit jebem Äapitel ben Sd)auplafe, fie marcn poIttifd)e

unb ett)nograp!)if(^e ©udtaftenbilber ous allen Weltteilen. DJlit

feltener Spannung fal) bas ^ublifum eine bunte ^tüt oon

Staatsaftionen unb SIbenteuern als bas gro^e Jableou einer

9yeltgefd)id)te ber ©egenroart oor fid), unb Sir 3ot)n iRetcIiffe

rourbe mebr gcicfen als mand)er IDid)ter. Siefer neuen JRoman«
gattung, meld)e bie 9^üd)ternl)eit ber Qt\tä)iomt mit ben ZoU*
beiten einer au6fd)tDeifenben ?pt)antafic oerbanb, ift, \ia ja aud)

Unfraut 3ur SSlüte fommen fann, no^ eine reid)c S^oc^blüte
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bc|cf)icben geroefcn. (Sregor ©amaroto ift nur in Sir 3oI)n

5tetcliffc5 gufetapfen getreten, ot)ne es an ^Talent mit il)m auf»

neljmen 3U fönnen. 2(m meiften I)at @öbfd)e jeboc^ auf bic

i)intertreppenliteratur eingemirtt unb man tann nid)t be«

I)aupten, bafe biefe einmirtung ben Äolportageroman gerabe

oerebelt i}at

2SoIf5tümIi(f)e unb sugleic^ poctifd)e SBirtung ftrebtc eine

onbere 5Hid)tung an, beren Strbcit meit ^öl)cr ein3ufd)äfeen ift.

3m 3al)re 1856 Dcröffentlid)te 2öiIt)cImf)einrid)5Rief)I
(1823—1897), ber 23erfaffer ber „5naturgef(f)ic{)te bes SSotfes"

(1851), in ber er mieberum ben !ßlid auf bie D0lt6tümlid)en

Elemente bes beutfc^en SBefens gelentt I)afte als bie Duelle

lebenbiger ©cfinnung für ben Staat, feine erften „^Itur»

gefd)id)tlid)en ^looellen". (£x fprad) barin ein neues ^Programm

ibcr Sflooelliftif aus: auf ®runb ber (Befittungsauftänbe einer

[gegebenen 3^it foHtc man freigeformte ©l)arattere in it)rcn

! ßeibenfrf)aften unb Äonfliftcn malten laffen. ©s mar ein ^ro»

gramm mie bas, burd) meld)es bie SSouern ber !Dorfgefd)id)te

ben jungbeutfd)en Litauen gegenübergeftellt mürben. IDie

großen unb ftolgen 5Jlamcn ber 2BeItgefd)id)te mürben bamit

pon bem Did)ter ber Äulturgefd)id)te gurücfgemicfen, bic ^ocfie

fud)te nad) ber in 2SergeffenI)eit geratenen misera plebs, nad)

jenen S)clben, beren 9^amen fein Sieb, fein 5)elbenbud) melbet.

Um fo ftärfcr foUtc ber fulturgefd)id)tli(f)e ^intergrunb t)erDor»

treten, jebod) n\d)t blofe als 5)intergrunb millfürlid) erfunbcner

^Begebenheiten, in it)m felbft melmet)r füllten alle 55ebingungen

liegen, aus benen bie ^onflitte unb ficibenfd)aften ber (Ii)araf»

tere ermad)fen. 5)ier mürbe für bie gefd)id)tlid)e (Battung ein

gan3 neuer (Brunbfafe aufgeftellt, ber nid)ts anbercs bebeutet

qIs bie fosiale (Bebunben!)eit ber 5RomanF)eIben: bos fogenannte

„SRilicu" ber 23.ergangenl)eit. ^liel^Is ©runbfafe, ben feine

fulturgefd)id)tlid)en D^ioocIIen fo fd)Iid)t anmutenb, mit etmas

gegiert aItmobifcf)em ^umor gur 2)arfteUung bringen, — ein

2)id)ter mar er nid)t — ift biefelbe 3D'ictl)obe, burd) roeld)e fpäter

©uftao gregtag feine ©rfolge im t)iftorifd)en JRomane errang,

©ans nad) biefcr 5RegeI I)atte freilid) fd)on oor JRie^I ber pom»
merfd)c Superintenbent SDi c i n I) o I b in feiner „?8ernftein»

I)efe" (1843) ein Äulturbilb entmorfen. 5)ier mar nid)t blofe

ein büftercr gcfd)id)tli{^er ^intergrunb — ber i)efenglaube bes

30jäl)rigen Krieges — in ergrcifenber SBeife ausgemalt, felbft
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In bcr SprQd)e festen bos 58ud) ben Ion unb G^araftcr bcr

3elt auf bQ5 93oÜfommcn[tc loicbersugcben. a)lcinI)oIb fonntc

guerft bic Ärttit gerabegu barüber täufd)cn, ob ftc es mit einer

poctt[(^cn Srfinbung ober bcm 2lu53uge einer alten dbfonit

3U tun f^abt.

ajle^r ben Stil ber altbeutfc{)en SSoIfsbü^er at)mtc ein

03'lünd)ener 2)id)ter, granglrautmann (1813—1887), in

feinen gefd)ic^tlic^en ©r3ät)Iungen nad). SDlit naioer Ireu»

t)er3tgfeit 3eid)nete er in ben fteifen, ftarfen Strid)en eines

alten 5)ol3fd)nitte5 Silber bes beutfd)cn SOlittelalters, am lieb»

ften Silber aus bem SJlittelalter feiner teuren Stobt SD'lünd)cn.

Sein „Cppelein oon ©eilingen" (1852) fc^ilberte bie gat)rten

unb Sc^roänfe eines ^Raubritters mit berbem ^umor, bic

„2lbenteuer bes 5)er3ogs Q;t)riftian oon 58ar)ern" (1855) 3elgtcn

bas ©cgenbilb t)\tv^u, ben mannl)aften, frommen dürften unb

JRitter, ber es mit ßinbroürmern unb böfen Jungfrauen ouf=

nimmt. Sie „(ll)xon\ta bes ^errn ^etrus Sflöderlein" (1856)

bcl)anbelte bie ßicbcsaoenturen eines (Bauners unb Sc^minb-

ters. SBas biefen abenteuerlichen ®efd)id)ten il)ren !Rei3 oer«

Icil)t, ift bas an3icF)enbe fiofaltolorit: bas alte 5Dflünd)en mit

feinen ©äffen unb fpifegiebligen Käufern, feinen raufd)enben

23runnen, feinen loren unb lürmen b^imelt uns ebenfo an

roie bie bunten ©eftolten, bie fi^ in bicfe tieine SBcIt brängen.

®in foId)e5 ausgeprägtes ßotalfolorit betunbeten and) 21 u g u ft

5) a g e n s (1797—1880) „tRorita, bas finb nürnbergifrfie yio--

oellen aus alter 3cit" (1855), bic norf) jefet es mert finb gelefcn

3U iDcrbcn.

Diefcr smeiten, fagen mir gcnrebilblid)en !Hid)tung

oon ©efc^icf)t6noDeIIe unb »roman gef)ört aud) S d) e f f e l s

„®fte!)arb" (ooüenbet 1855) an. Jofepl) 5ßiftor
S d) e f f e I (geboren 26. gebfluar 1826 3U ^arlsrufie, gcftorben

bafelbft am 9. 2tpril 1886) ^at burrf) feinen „Irompeter oon
Särfingen" (1854) unb fein „®aubcamu5"=ßieberbu(^ bie ^er»

3en ber 3ugenb fid) für immer erobert. 2Iud) fein Dichter»

leben ift nic^t 3ur 93oüenbung gelangt; t)ieUeid)t [)ätt^ er nod)

©röteres gefd)affen als ben „(£tfet)orb", mcnn nid)t eigen»

tümlid)e Umftänbe feine 2)id)terfraft auf ber 5)öl)e bes ßebens

gebrod}en bätten. 2)er !Roman, ber befanntlid) über tjunbert

21uflagen erlebt bat, ging mcit in bas SWittcIalter surüd unb
ber 2)id)ter bQtte 3u feinem 58ud)e Stubien gemad)t roie nie

3UDor ein JRomanfc^riftfteller. 2Ius bem 2Rofait unenblid)

oieler Sb^onitnotisen roob feine ^bontafiß ^iß fo fd)Iid)t unb
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beljagüd) cr3äl)Ite @efd)id)tc oon ber ungIü{fUd)cn ßiebe bes

Tl'6nd)e5 ©ftcijarb 3U ber fd)öncn ^eraogin 5)abtütg. Irofe

bes geleljrten Stpparates, mit bem bas 95u(f) nad) bem gern in

tJu^notcn unb gefd)id)tlt^en ©fturfen fd)u)clgenben 3«^*"

gefc^made ausgeftattet toor, legt fic^ boä) fein ^aud) ftidiger

^üd)erluft auf btefc neu belebte mittelalterli(^e 2öelt. ©infad)

gct)t bie er3äl)Iung baF)in im 6d)mu(fe eines gcmtffen fd)alt»

I)aften Gleises, ber aud) Ieid)t ironifd)e unb pcrfönHd)e Seiten»

bcmertungen bes 2Iutors über Singe unb 23ert)ältnijfe bor

©egenmart ntd)t für tabelljaft Ijält, cor allem aber burd)n)ef)t

Don bem fröftigen i)aud)c einer 5laturfreube, bie ettoas edjt

(Bermanifc^es in fid) trägt. Singe, ^erfonen unb ^anblung,

alles murßelt fe[t in ber C)rtlid)teit ber anmutigen, atte=

mannifd)en fianbfd)aft, an ber bas ^era bes Sinters I)ing unb
in bie er feine ©cftolten meniger faft I)ineinbid)tete, als fie

felbft il)m baraus entgegentraten. Siefe gefunbe ßuft, bie

alles umfpült unb oUes belebt, fel)lt ben „Äronenu)äd)tern"

Strnims, bem beften t)iftorifd)en Stomane ber alten IRomantif:

I)ier fd)manfen bie (BeftoUen, bie uns fo menfd)Iid) ma^r ent»

gegentraten, üon einer unbegreiflichen ßaune bes Sid)ters ge*

trieben 3ulefet mie (Befpenfter im ^albbuntel. Sen mpftift^en

9tei3 bes JHomontiters l)at 6d)effel bafür nie erreid)t; mo jener

tieffinnig, ift er finnig, mo jener berb unb I)erbe, finbet er

immer nod) bie ßinie ber Stnmut, bie nid)t blofe bas ^aupt

ber (Bried)in ^Prapebis aus3eid)net, fonbern felbft noc^ ben 3U»

rü(ft)altenben Stol3 feiner meniger mittelalterlid)en als

mobernen ^er3ogin 5)abu)ig. SIUcs rüdt er uns gemütlid)

nal)e: bie 2Jlcnfd)Iic^teiten unb ben 5)umor bes Älofterlebens,

bas traulid)e ßeben unb Sßirgilftubium auf bem 5)o^entmieI,

bie naioe Äinberliebe in 2tubifaj unb ^abumotl). Sogar bas

milbe 5)unncnlager oerliert an 6d)reden unb mit I)umor*

tJoUcm 58ei)agen oermeilt ber 35Iid bes Sid)ters bei bem tieinen,

^unnifd)en Ungetüme Äappan, beffen groteste Unbei)oIfeni)eit

3u ber patriard)alifd)en Kultur unferer a3orfaI)ren ben Segen»

fa^ bilbcn foUte. Siefer i)umor gel)t 3uu)eilen bis 3u ber ge»

fQl)rIid)en ®ren3e bes 93urfd)i!ofen, menn ettel)arb ber brum»
menbcn 58ärin bas 2BaItI)arilieb, ben bid)terifd)en Stusflang

feiner ßcibenfd)aft Dorlieft unb ber Sid)ter nid)t genug fein

©rgöfeert baran finbet, bas munberlid)e treiben ber 93ierfüfelerin

3U fd)ilbern. Sa tommt ber Xon bes „Gaudeamus" in ben
ÜJlann I)inein, ber einfam auf bem SSergesgipfel feinem bid)te«>

rifd)en Jraume lebt, ©i^crlid) brannte bie ßiebe in alter
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3cit fc^on ^ci^er unb Ictbcnfcf)aftlt(^cr unter einer 3D^önd)5futte

als bie Qbgetlärte, surücfl)altcnbc Sorftellung üon (Stfe^arbs

ßtebesleben ocrrät. 2tber gerobe ber Cl)aratter bcs 5)clbcn

bcfunbct bcn gejunbcren 3^9' öer bie !Did)tung ber fünfaiger

Qa^re nad) ben traftlojen ©foltattonen ber oicraiger ergriffen

t)atte. JRefignation ift aud) für (Sttetiarb bos 5)eilmittel feiner

ßebensrounben, feine fräftige IRatux überminbet unb nad) ber

Stbfaffung bes 9BaIt{)ariIiebe5 grüfet il)n bie (Erbe roieber mit

i^rcn freunblid)en (Beftaltungen unb bie 2BeIt nimmt ii)n

3urü(f in ben 53ann il)rer ^flid)ten. S)m ftel)en mir nic^t im

10., fonbern in ber 3Jlitte bes 19. 3al)rt)unberts. 6d)effel5

fpäterer ^lan, bie SBartburg 3um !IRitteIpuntte eines großen

i)iftorif(^en JRomanes 3u mQd)en, ift leiber nid)t gur 2Iu5füf)rung

gelangt; in ber tieinen i)iftorifd)en ®r3äl)lung „Ouniperus, ®e-

f(f)icf)te eines Äreu3fal)rers" (gefd)rieben 1859) entmidelte ber

Dichter nod) einmal ben JRei3 feiner lebenbigen unb getreuen

Sd)ilberungstunft mittelalterlicher Sitte.

?tu5 bem neubelebten 6tubium ber (Befc^it^te ging in

tiefen 3al)r3ef)nten nod) eine b r i 1 1 e lRi(^tung bes I)iftorifd)en

JHomanes !)eroor. 3^r fam es nid)t borauf allein an, tultur=

l)iftorlf(^e (Benrebilber 3u geben, fie rooUte an bie (Broten ber

SBeltgef(^irf)te aud) n\d)t ben aJlafeftab ber 2lnetbote legen,

fonbern bie 3^iWäufte ber 93ergangenl)eit meffen nad) il)rem

3beengel)alt. Sie roollte nid)t blofe Sl)arattere f(^affen, fonbern

in if)nen aud) bie Iröger beftimmter politifd)er unb etl)if(^er

©ebanten aufmeifen. i)ier mar rool)l bie l)öd)fte unb fc^mie»

rtgfte 2lufgabe ber gefd)ic^tlic^en 2)id)tung geftellt, bie freiließ

aud) bie t)öd)fte unb fröftigfte IDid)ternatur 3U il)rer Semölti«

gung erforberte. Sie fehlte \\)x bamals unb fel)lt i^r l)eutc noc^.

2tuf biefem 2Bege Derfud)te fid) ber feinfinnige Sd)üler JRantes,

Äorl 5ren3el (geboren 1827 3u SSerlin, geftorben 1914,

ial)relang befanntlid^ iJlebafteur bes Feuilletons ber SSerliner

„9'lational3eitung")r ben bie an SDlacaularj erinnernbe 5Dlifd;ung

ber poetifd)en unb ber (Bele^rtennatur 3u einem ber glän3enb=

ften ®cfd)it^t5effa9ften mad)t, ben mir befifeen. „SBatteou"

1864, „«Papft (Banganeüi" 1864, „ßucifer", „freier Soben"
1868, „ßa ^PuceUe" 1871 ufm. bemegen fid) in bem 3eit=

alter bes 18. 3al)rl)unberts, bas er mit erftaunlid)er Kenntnis
bef)errfd)t. iXhcraU tritt eine geiftretd)e (Tljarotteriftif l)crDor, 1
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bie Qud) bic großen 3ügc bcr ©l)araftere allcrbings mel)r de*

gant als traftooU f)crau5arbcitet tote 3. 58. has Stib 2BQfI)tng«

tons in „freier Soben", ein D^loman, bcr bie alte unb neue
SBelt am Stusgange bes oorigen 3al)rl)unbert5 in eine präd)*

tige parallele 3ueinanber [teilt. ^id)t bie gleid)e ^unft l)at

grensel, ber fid) fpäter aud) bem berliner (BefeIIfd)aftsroman

3Utt)onbte, auf bie Zed}mt bes 3flomanes oermanbt: ber Strom
bcr großen ^anblung ermattet bisweilen in feinen 2Berfcn gc-

rabe bort, voo er feine breitcftc unb fräftigfte 2Boge entrollen

foUtc.

3n Sulius JRobenbergs (geb. 1831, geft. 1914)

8cfrf)i(^tUd)cn JRomancn brängte fic^ befonbcrs ber It)rifd)e

©timmung5get)alt feines 3^alentes t)crt)or. 2Bcnig poffen 3. 5B.

in feinen 9loman „23on ©ottes ©naben" bie fubjeftioen Cr»

güffe bcs 2)id)ter5 über ßofalitäten, bie er naö) eigener 2(n«

fd)auung fd)ilbert, unb boc^ ungern mürbe man biefe clegifd)=

iräumcrifci[)en 23etrad)tungcn miffen. S^lobcnbcrg möf)Ite mit

Vorliebe (Englanb unb Srianb, bie er als 3^eifefd)riftftcIIer, be»

oor er i)erausgeber bcr „2)eutfd)en ^lunbfc^au" murbc, oiclfad)

bereift l)at, 3um Sd)auplaöe unb bie englifd)e (Bcfd)id)te 3um
9lat)men feiner er3ät)Iungcn. JRobenbergs ©ntroicfclung als

5lomanfd)riftfteIIer ftanb 3uerft unter bem Cinfluffc bcr eng»

Iifd)en ©diriftfieUcr, bcrcn fcf)clrfe pcffimiftifd)e ei)aratteriftit

ariftofratifd)er giguren tl)m ebenfo eigen ift, mic bas SDlit»

leib mit ben (SIenben unb 23erfommenen. ^^WQ^is I)icr»

Don legte and) fein 9loman „Sie ©trafeenfängerin oon

ßonbon" (1863) ab. 3n feinen i)iftorifd)cn 2lrbeiten („(Sine

neue Sünbflut" 1865, „SSon ©ottes ©naben" 1865) mar ha--

neben aud) Scotts (Einfluß unoerfennbar. Scr erftere 3^oman

fc^ilbcrtc bic Sc^idfatc ber ßabi) CUiot, ber ©elicbten

©eorg IV., bcr 3roeite gab ein großes ©cmälbe ber 3eit

GrommcIIs mit einer fräftigen, überaus anfprec^enben SI)a«

rafteriftif bcs Dittators unb bcr il)n bcfämpfcnbcn ©egenfäfee.

Das 2Berf ift einer unferer bcffercn gcfd)id)tlid)en JHomanc ge»

blieben. 9Jlit ben „©ranbibiers" manbte er fid) ber Sßer»

gangcnt)eit ber 9'lcid)5t)auptftabt 3U. Die liebensmürbigcn

Sonbcriinge fmner ^Romane „^errn Sd)eUcnbcrgcrs Stben«

teuer" (1890) unb „^loftcrmanns ©runbftüd" (1891) ftimmen
gang in ben G^arafter oon Slltberlin.

2In poctifd)cm Jalcnte ftanb 5)einrid) ßaube bem
Serfaffer „93on ©ottcs ©naben" mol)l nad), eine folibc, tüd)tige

unb ocrftänbige 2(rbeit fonnte man feinen rocitfd)id)tigcn
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moman „Ser beut|d)e ^rieg" (1863—1865) trofebcm nennen,

ßaubc mar in3n)ijd)en Direftor bcs SBiener 5)ofburgt{)eatcrs

geroorben (1850—1867), ol)nc feine fruchtbare fd)riftftcUertfd)e

Sätigtett aufsugeben, ber er bis 3u feinem lobe (1. 2Iuguft

1884) treu blieb. IDer JHoman entroarf ein großes ^anoroma
bes breiBtg|öI)rigen Krieges oon ben böl)mifd)en Äonflitten bis

3um lobe bes i)cr3og5 ?8ernl)arb; eine güUe I)iftorif(^er unb

frei erfunbener C^arattere mar aufgetoanbt unb fpannte baB

Sntereffe bes ßcfers; Sd)la(^tgemälbe unb biplomatifc^e 5)änbel,

bic 9Bed)feIfäIIe bes allgemeinen unb bes inbioibuellen 6d)icf«

fales 3ogen in einer Äette oon 2tbenteucrn an bem ßefer oor-

über. 2Iber bie SIbenteuer mürben nict)t cr3äl)lt um i!)rer felbft

roillen, in bem dl^avattev ber giguren, in @efpräd)en unb 2tu5«

einonberfefeungen mürben bie Obeen bes !^tita{tex5 cntmidelt

unb oom mobernen proteftantifd)en Stanbpuntte mit g^einiut

beurteilt, ©elegentlid) fiel aud) eine 2tnfpielung auf bie fragen,

meld)e bie moberne 3^^* beroegten, mie auf ben 5JiationaIitäten»

fampf in 18öf)men, unb mit 9^a(^bru(f machte ber Dichter feine

I)umane, freiI)eitUd)e ®«finnung geltenb. Unb roenn ber JRoman

^öl)eren poetifd)en 2Inforberungen nid)t entfprad), er mar
immerl)in meit gebiegener unb feffeinber, als bas 9öerf,

meld)es Äarl ©ufefom unter bem litel „5)oI)enfd)mangau"

(1867—1868) Deröffentlid)te, moljl nur um ber OJiobe bes ®e«

fd)id)t5romane5 3u folgen. IDie iungbeutfci)en 5)elben naf)men

in ber Seit oon 1536—1567 fid) munberlid) genug aus; ba3U

fct)Ite bem 2)id)ter bas Sfiotroenbigfie 3um I)iftorifd)en JRomane:

ein fpannenbes gabulierungs« unb Cr3ät)lungstalent. Cr oer»

mirrte 3u oft bas 3ntereffe burd) bie Darlegung oon allerlei

i)änbeln, oon benen man nid)t gleid) errät, inmiefern fie 5)aupt»

ober !Jlebenfad)e finb. Der töniglid)e Kaufmann oon 2Iugsburg,

^aumgartner, unb feine gamilie finb eine ®efellfd)aft, beren

6d)i(ffal< uns nur langmeilen. 9^icf)t beffer mar es um feinen

Smeiten @efd)icf)tsroman aus bem 18. Qaljrljunbert „grife ®ü*

robt" beftellt, ber fid) bei aller ed)tl)eit bes Kolorits in 5Beit'

fd)meifigteitcn unb allerlei intereffelofcn ^riofitäten o^nc

feftgefügte i)anblung oerlor. ©ein SSeftes I)atte ©ufefom be«

reits in feinen großen Zeitromanen geleiftet, feie uns im nöd)«

ftcn 2Ibfd)nitt befd)äftigen merben.



X>ierter 2(bfd)nitt

©er 3ettromatt oon 1848—1870

3)ie jjroblcniatifc^en 2Taturett

2Iuf bte JReooIution t)on 1848 folgte bolb bte JRcattton;

ic tüor Don einem Umfd)tDunge in bem ©mpfinben bes :^eiU

geiftes begleitet, ber ben tiefen gati oon überfd)n)englid)er

Hoffnung 3ur bitteren ®nttäufd)ung bebeutete. SBas man an»

geftaunt unb berounbert Ijatte, bie ©ötter unb (Böfeen bes pI)iIo»

fopI)ifd)cn unb politifd)en ßebens, fie lagen je^t 3crfd)Iogen in

Sd)utt unb Sd)erben; roeber ber alte ©taot norf) ber alte (Bott

maren oon ben „genialen 2lnflügen" ber Doranget)enben

6pod)e übermunben morben. Sie ^^t)iIofopi)ie i)egel5, bie einft

tonangebenb ben 9Jlartt bes geiftigen ßebens bel)errfd)t, })att^

in ber ©podie oon 1830—1848 fo oiele ©tabien unb Cntmide»

lungsftufen in ben köpfen itjrer jünger burd)Iaufen muffen,
ha^ Don il)rem originalen ©eifte nur nod) eine ^aritatur übrig

geblieben voax. ©s mar nid)t5 mit ber abfoluten 9bee, nid)t5

mit ber fonftruierenben 9)lett)obe ber Sialeftit, bie mit il)ren

lafc^enfpielertunftftücten bie (Beifter geblenbet t)atte. Sie

grofee girma ^egel ging in fremben ^änben oon 5ßanferott 3U

^anterott. Dafür mar bie ^t)iIofopI)ie eines (Benies mie

g e u e r b a d) (1804—1872) aufgenommen unb t)atte mit faft

fd)märmerifd)er SSegeifterung bie SB i r f I i ^ t e i t in il)rc

pi)iIofop{)ifd)en 9^ecf)te eingefefet. 5Tiid)t tas Senfeits, fonbern
attein \ia5 Sicsfeits, bie ©rbe, nid)t ber ^immel foUte bie

Spt)äre bes menfd)Iid)en (Beiftes auefüllen. Diefc 2tnfd)auung,
bie er mit feuriger SSerebfarnteit in feinen 5)auptmerten über
^a5 2Befen bes (EI)riftentum6 (1841) unb bas 2ßcfen ber 5ReIi»

Iion
(1845) oortrug, mar felbft ein Symptom bes ftärter gc»

anleite, 2)cr beutf^c moman 11
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iDorbcncn 2BtrtIt(t)fcitsfinncs. Sic beftanb in ber JHeooIution

bic ^robe nod) nid)t, ober fic beF)crrfd)tc bod) aud) bos 3ctt=

alter noc^ ber JRcooIution. 93orIäufig aber voav es bcn poli»

tif^cn i^beolcn ber Generation ergangen roie ben p^tlofop^i»

fc^en; mit einem ©emifd) oon Cntfefecn unb (Srftaunen \at)

man, ta^ bie SBelt ber 9BirfIid)teit für freil)eitlid)e @e[tal«

tungen feinen S'laum ju bieten fd)ien. StUerbings oerga^ man,
t>a^ bie begeiftertften gorberungen nad) greil)eit unb SD'lenfd)»

Iid)feit nod) feinen 6taot aufbauen fonnten. 33on ben realen

Gräften eines Staates ^atte man feine beutlid)c 93orfteIIung,

unb ein beftimmtes 3^^^ 3" erreid)en, fcl)ttc es überbies an

aufopferungsooUcr latfraft. 93or ber JRcooIution maren bie

(Benies in Sd)ar€n 3um 23oIfe t)erabgeftiegen unb i)atten il)ren

5Beruf oerfünbet, bie 9BeIt ju orbnen unb bie 5D'lenfd)^cit 3U

beffern. SIls aber bie JReooIution oorüber mar, fuc^te man
oerrounbert nac^ bcn Iijpen, bic mit folc^er ®abt ber SBcis«

fagung, mit foId)cr Äraft ber 2Iusfüt)rung begabt erfd)icncn

roaren. 2Bas blieb, mar allein bas ©cfü^l fd)mer3lic^er ©nt«

täufd)ung, beffen Sflac^roirfung bic fommcnbc 3^it "^^ 9Q"5

überminben fonnte.

Der 5Koman nimmt bic Stimmungen unb 5ßerftimmungen

ber IRcoolutionsäcit in fid) auf; 3al)lrcid)en ßeil)bibliotf)effabri»

fanten mürbe ber 18. Wäx^ aJlittclpuntt i^rer ©rseugniffc. Sic

St)mpatbic ber 93erfaffcr get)örte in biefen 2Berfcn burc^au»

ber Sac^c bes 93olfes, ber JRcoolution. Die befannteften

9'lamen biefer Qe'it mürben 3u JHomanfiguren benufet unb bem
unglüdlic^en Stöbert 33lum fcfetc man in noDelIi|tifd)en Dar»

fteUungen, roenn aud) fein literarifd)cs .Dcnfmal, fo bod) 3al)l»

rctd)c ©rinncrung63eic^cn. Sclbft bie p{)antafielofe ^iatur

eines Slrnolb 5Huge ging unter bic 9lomanfc^riftftellcr unb

fd)rieb „JRcoolutionsnooclIcn" (1850). » Die mciteften Sc^id)tcn

bes 93olfe5 oerfd)langen biefe ßettürc mit 93cgierbe, um an il)r

fid) für bic fcl)lgcfc^lagencn Hoffnungen 3u tröften. Unferer

3cit ift bic Erinnerung an bas [ReDolutionsja^r 1848 faft

örgerlid) gcroorben unb es ift leid)t, bie Irrtümer jener läge

ou befritteln. 2tbcr es ift barum nid)t meniger mal)r, ba^ bem
beutfd)cn 93olfe in feiner 2Jiel)rl)eit bie Sad)e, meld)c in ber

9^CDolution fd)eitcrte, l)eilig mar mic ber Iraum ber einl)eit»

liefen beutfd)cn Delation felbft.

3n ben 3al)ren 1830—1848 }:)att(i im iungbcutfd)en 3eit«

romanc bic Unroirflic^feit ber Darfteltung unb ber CCI)a»

raftcriftif überroogen. Die fjigurcn mud)fcn t)icr in bas Äari-

i:
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ficrtc unb Söerserrte, fie luarcn ?J5robuftc bes SSerftanbcs, ber

Sleflefion, bie aber üon tF)ren 2Iutoren ungemein ernft ge*

nommen tüurben. iSc^t nad) bem 6d)eitern ber SfleDolutton,

in ber fo oiele munberbare ^rop^cten unb ©cnies oergcben^

aufgetreten roaren, begann man fül)lcr unb rul)tger 3U hznUn
unb fie fid) fritifd) an3ufef)en. 93or allem gefc^at) ba5 begreife

liAerroeife oon ber ©egenfeite, ber fonferoatto = ortI)obojen

!Keattion, für bie auä) ber otelgetüanbte i)err oon Ungern-

©ternberg feine „S^ieuen preu§ifd)en ^ßübilber" (1852) fd)rieb.

Sie machte fid) baran, bie „9^aturgefd)id)te" ber rrtjolutionären

„(Benies" 3U entwerfen, unb an u)unberlid)en Originalen ^atte

bie Qeit feinen SQlangel. 3Jlan braud)te roeber fonferoatio nod>

ortl)obof fein, um ben inneren geiftigen 3ufammen^ang
3tüifd)en biefen ^Ttjpen unb bem Stusgang ber JReooIution 3U

empfinben. 2)er SSerliner (Jasper ©d)mibt (1806 bis

1856), feinem SSeruf nad) OberIeI)rer unb Qournalift, I)attc

unter bem 9^amen aJlaj 6tirner 1845 fein berül)mte5

58u(^: „2)er ®in3ige unb fein Eigentum" I)erau5gegeben, ba^

Programm bes tI)eoretifd)en 2tnard)i6mu5, in bem er bas per*

fönlid)e ^d) als 3nl)alt unb 2Kafeftab aller Singe I)infteIIte, unb
um i^n t)erum I)atte in bem berliner Älub ber „greien" fid)

eine (BefeUf(^aft oon ßibertins gebilbet, bie mit ibren poIi=

tifd)en unb antireligiöfen Spötteleien ein n)al)re5 2Sacd)anal

ber greigcifterei 3U begel)en pflegte.

2tu5 biefem Greife ^olte fid) ein junger Sd)riftfteIIer

^Robert ©ifete (geb. 1827 3U 2Jlagbeburg, geft. nad) einer

langjätjrigen journaIiftifd)en unb fd)riftftellerifd)en ßaufbat)n,

ojäbrenb beren er in Sresben, Coburg unb SSerlin lebte, 1890'

3U ßeubus) bie SInregung 3u einem breibänbigen D'loman „S!Ji o »

bernelitanen, kleine ßeute aus ber großen S^\t" (1850).

6r l)at au^er oerfc^iebenen Sramen nod) einige JKomane ge»

fcj)rieben: „^farr--5Rösc^en" (1851) unb „Sarriere" (1853), aber

bie „50lobernen litanen" finb tulturgefd)id)tlid) fein inter»

effanteftes SBcrt. ©ifete ftanb burd)au5 nid)t auf tonferoatioer

Seite, ba er fid) megen ber Beteiligung an einer 2tbreffe gegen

bie ^Regierung ben 5Beg 3um Staatsbienft oerfperrt l)atte. Sein

9loman mar ber erfte Sßerfuc^, objettio bie genialen Streber,

bie problematifc^en 5Raturen, roie fie im bamaligen öffentli^en

ßeben auftaud)ten, 3u diarafterifieren.

Der a^loman beleud)tct mit grellen ßid)tern ben Sßirrroarr

ber pt)iIofop^ifd)en, religiöfen unb politifc^en 2;cnben3en, ber

ben ^ülärstagen bes Saures 1848 oorausging. ©ruft, ber ^elb

11*

Ik
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bc5 S^iomoncs, i[t hex ©oF)n eines pietiftifc^en 3:i)Cologen, —
ber Serfaffcr I)atte fclbft auerft S^eologie ftubiert — eine

crnfte IDenfernatur, iüeld)e bic Stbftrattion ber i)egelf(^en

^f)iIofopt)ie 3um Sn^alte i^res ßebens mad)t unb rocl^er boc^

bie QU5reid)enbe SBiUenstraft mcngelt, um irgenbeine ßebens»

aufgäbe 3u erfüllen. Ser ßebenslauf biefes gelben ift bal)er

abenteuernd) genug. 3n ber preufeifd)en i)auptftobt lernt er

ben „Strubel b25 geiftigen fiebens" fennen, ^ier üerfel)rt er

mit allen „Juanen" ber :^e\t, n)eld)e bie 9BeIt reformieren

tüoUen, n\d)t 3ulefet aud) mit jenen freigeiftigen Samen, bic

(Beorge ©anb getefen I)aben unb beren S)elbinnen im ßeben
fopiercn. Cinaelne biefer CI)araftertöpfc finb unoerfennbar

Porträts. 3n bem 95anne eine ©irce unb in bem Umgange
mit biefen ©enics oergifet ©ruft ?8raut unb 21mt. S^ev\t I)atte

er es fid) 5Dlü^e unb glei§ toften laffen, bie „©cfpenfter" bes

Slutoritötsglaubens aus feinem Äopfe 3U Derfd)cud)en, nun
peinigt il)n bic ©e^nfud)t nac^ ber „freien, t)ei^en Siebe", unb
er erreid)t enblid), ha^ feine (Beliebte mit ii)m, bem 2it)eoIogen,

in roilbcr ©I)c lebt. 6r tritt fd)Iiepd) ber beutf^=fatI)oIif(^en

©emeinbe bei (bie beutfd)=tati)oIifd)e 58etüegung j)atte in ben

oiersiger 5al)ren einen großen Umfang gemonnen); als reiner

?;beoIoge gefällt er I)ier jebod) meber ben ©ytremen nod) hm
©emöfeigten, ba er ben einen 3U menig bietet, bie anberen

burc^ feine 6d)roffI)eit üerlei5t, unb fo entfd)liefet er fic^, eine

neue „freie ©emeinbe" 3U grüuben. Seine „C^c" ift unglüd«

lic^, bie ©Qtten ocrfteI)en fic^ nit^t, ber unprattifd)e Qbealift

lebt nur im Sd)attenreid)e ber ;3becn unb lä^t fid) oon feiner

©attin unb beren greunben l)intergel)en. Sein fosmopolitifc^er

Cfntl)ufiasmu5 oermictelt il)n 3ulefet in eine S3erfd)n)örung, bei

beren Cntbedung er Derl)aftet mirb. 5Jiad)bem es ii)m gc*

lungen, aus ber S^ftu^Q 3" entflief)en, finbet er feine ,.%vau"

als j2BcItbame miebcr unb ftürst fid) nun in ein milbes, lieber»

liebes ©enu^Icben, bis er im 2Biener 2tufftanb als 5leooIu«

tionär erfd)offen roirb. Sie pfr)d)ologifd)en Sprünge biefer

feltfamcn ©ntroidelung finb oon bem Slutor nid)t überall Dcr«

ftänblid) gemacht roorben, allein ber burd)gei)enbc %ahen ift

bod) 3u ertennen. Der ^elb ift ber ed)h unb red)te T)on

Ouic^otc ber ^egclfi^en ^I)iIofopI)ie. 2)er „@ott in i^m, ben

er oerel)rt", mirb als jener befannte böfe ©eift aus bem Sauft

d)aratterifiert, ber bas lier, genannt 5Dienfd), auf bürrcr S)eibe

in bie 3rre fül)rt. Der 5)elb fd)a)anft oon einem Stanbpunfte

3um anberen; eine rcblid)c, e{)rlid)e 5iatur, fd)eitert er an

i
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feinem eigenen Softrinartsmus, an ben „toten, tötenben ®e»

banfen", bie ifjn nie ben magren ®el)alt bes ßebens ertennen

laffen, bis er il)n burd) ein milbes ©enufeleben mit einem

aJZale, bod) aud) t)ier oergebens, 311 erfaffen fud)t. Sas I)umo«

rtftif(^=fatirifd)e ©egenbilö 3U ©rnft ift fein greunb Dr. 5)orn,

^ournalift, ein fittlid) oerlumpter (II)ara!ter, ber ftd) aus ber

i)egelfd)en ^t)tIofopI)ie folgenbes Ärebo 3ufammengelefen I)at:

ber (Seift ift ber Qvoed oon allem, ha5 (Benie ift ber ©eift unb
Dr. ^orn has ©enie, ergo bin id), Dr. 5)orn, ber 3Q3ßtJ i^o"

allem. „(£r fal) fid) an", I)ei^t es in ber 2tnfpielung auf ha^

58ud) 9Jiaf ©ttrners, „oIs ben ®in3igen unb bie SÖBelt als fein

©igehtum". Sei foId)en 93lafimen.ift es begreiflich, ha^ biefer

Doftor ^orn, ber au6gefprod)ene Slt^eift, bod) eine ftottIid)e

Söule bes (^riftltd)=pietiftif(^en ©taates mirb unb feine f^eber

ber ^Regierung oerfauft. 6r l)at alle ©tanbpunfte rafd) über»

munben, unb fein lefeter Stanbpuntt ift bas 9^id)ts — „ber

Selbftmorb ift bie ein3ige ^onfequens bes ßcbens", fd)reibt er

on feinen ^^reunb, beoor er fid) erf(^iefet. Der ©f)arafter ift

augenfd)einlid) nad) bem ßeben ge3eid)net unb ber 3erriffene

Iibertinerl)afte ^umor, bie unbefangene %xed)i)eii ber @e=

finnung geben biefem Dr. ^orn etmas Originelles unb 3ugleid)

2;gpifd)es. Derartige 3Jlenfd)en, mill ber SSerfaffer fagen, ftan»

ben in ben 23orberreiben ber reoolutionären Seroegung. Den=

nod) legt er offen bas Setenntnis ab, ha^ „nid)t eine oerbre^e»

rifd)e 5Rotte, fonbern ein 23oIf, um bie unerträglichen ^effcln

ab3uftreifen, bie JReooIution gemad)t I)atte".

3n munberlid)erer, aber nid)t gans ungetreuer 2ßeifc als ®i»

fet25 D^loman fd)ilberte „Der i a n n I) ä u f
e r" oon 2t. 5ß i b »

mann, einem preu^tfd)en SDlinifterialbcamten, ber fic^ 1849

gan3 ber Sd)riftfteIIerei mibmete (1818—1878), bas Xitanen»

tum. (£s ift ein 25ud) im aJlufter unb Son ber iungbeutfd)cn

6d)ule, mo 3:;agebud)blätter, ®r3ä^Iung, JReflejionen, Sröume
ufm. aufgemanbt mcrbcn unb alle SiJlannigfaltigfeit ber äußeren
5orm bie ftetc SJlonotonie bes Sn^alts nid)t 3U oerbeden oer»

mag. Der poetifd)e !Rei3 ift gering unb ber 2Bert bes 5ßud)es

bal)er nur fulturgefd)id)tlid). Die 5)auptfigur bes Stomanes
l)at ein Mobell in ber 3citgcfd)id)te: griebrid) !Ro{)mer
(1814—1856), einen genialen ^^^antaften, ber bamals burd)

fein „pfi)d)ologifd)es ©gftem" unb ntd)t 3ulefet burd) bie eroti»

fd)en 23erbältniffe feines fiebensmanbels 2luffel)en erregte.

Stilen ©rnftes glaubte er fid) 3U einer n3elt^iftorifd)en S'lolle be»

rufen, ein „^ropl)et" aus bem ®efc^led)te berer, bie mit pl)ilo»



166 Der 3ettroman oon 1848—1870

fopI)ifd)cn gormein bic aus bcn gugen gegangene 9BeIt etn=

3urenfcn fuc^en. 9n ber ^auptfoc^e rotrb er in bem JRomane

rid)tig gejeid^net. 2tuc^ beffen ^elb trägt ben profaifd)en

Dramen „griebrirf)" unb arbeitet an bem großen ©^ftem einer

^|gd)oIogie, bte er „ginbungcn jur ^Reform bes politifc^cn unb

religiöfen ßebens" nennt. Um il)n als ben „ajietfter" brängt

\i(i) eine ganje 6d)ar oon Jünglingen, alle äl)nlic^ geartet,

nur nid)t fo grofe in il)ren Qbeen unb nirf)t mic er mit pt)iIo=

fopt)i[d)cn „ginbungen" bejd)äftigt. ©ein (Einflufe auf bie

junge ©emeinbe mirb als aufeerorbentlid) gefd)ilbert. IDer

eroige ©elbmangel, in bem er unb bie Seinigen fid) befinbcn,

^inbert i^n frcilid), oon I)CHte 3u morgen jene grofee 2Iufgabc

3U erfüllen, ju roel(^er er berufen tft: bie menf^Iic^e Seele oon
i^ren ^ß'eifcln 3u befreien, bas roal)re Oefe^ ber Seele ju

finben unb bie 9BeIt nac^ biefem lebenbigen ^ringip ju orbnen
unb 3u bel)errf(^en. (E^riftus mar unb ift SReiftcr unb (Bv^

löfer ber 5)er3en im 5)immel, unb ber ©rlöfer oon ben ^wjeifeln

bes SSerftanbes ^ier fc^on ouf (Erben mirb ^xi^ fein. ®nt=

gegenfommcnber als bem Gljriftentum ift feine *]SI)iIofopl)ie

bem Sslam, namentlid) in be3ug auf bas 5Beib; 3roei fd)öne,

aber 3roeifell)afte irbifd)e ^ouris, gransista unb %annx), muffen
if)m bas geiftige unb finnlid)e (Element ber ßicbe oerförpern.

(Ein ^rin3 ftcUt biefem DJ^effias unb feiner ,männlid)en unb
roeiblid}en Irabantenfc^ar ein Sd)Iofe 3ur SSerfügung unb an

biefem rei3enben 2tufentt)aItsorte, bei bem toftenfrcien

Schlaraffenleben grünben fie eine „fonferoatiD'IiberoIe" ^av*

tei. Sein Jßerbammungsurteil über biefen 5)elben unb feine

2lnl)änger fprac^ SBibmann in bem Safe aus, ta^ es (Egoiften

unb nid)ts als (Egoiften feien. „3m lefeten ©runbe", fagt er,

„mar es bie e!)re ber Uöelt, meiere fie fud)ten, eine golbenc

^ufunft ooU (Benufe unb geföttigten g^rgeiscs unb ber gc=

fättigten ßuft . .
." Diefem Xitanismus ftellte 5Bibmann in

üiel roeniger intereffanter 2Beife ein regeneriertes (J!)riftentum

oIs überlegene Waö)t in rcd)t unplaftifd)en Cf;i)arafteren gegen»

über,

Sd)on ©ifefe !)attc bic ^egeIf(J)e ?Jif)iIofopt)ie für ben

mobernen „Jitanismus" oerantroortlid) gemadjt. ^od) mel)r

gefd)a!) bas in ben ort^obofen Greifen, roo man bem „(Sott in

uns" ben alten, eroigen (Bott gegenüberftellte. 2lus il)nen ging

t)cr berüd)tigte S'loman ,,E r i t i s s i c u t D e u s" (1854)

^eroor, ber anongm erfc^ien, bie 2trbeit eines geiftrcid)en

5?opfes, unb nod) ba3u eines roeibad)en. Die 93erfafferin rodr
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bie ©atttn eines rDÜrttembergifd)cn ^jSfarrers, (E li f a b c

1

1)

Sranfe. „Eritis sicut Deus" follte bie äftfietifc^e aBeIt=

anfdjauung ber'^cit geißeln, bcn 5)egelfd)en „(Bott=in=un5" als

eine Äarifatur bes perfönltd)en, etöigen ©ottes eriDcifen unb
bie Tlad)i bcs rf)ri[tltd)en ©laubens Derl)errlid)en. 60 mad)te

bie 23erfaf[erin m(i)t bie ©I)arattere, fonbern bie ßetire oer«

antiDortlid) für alle irbifd)en greoel. 23Bo immer nur ein u)cib=

Iid)es 2Befen [id) roegmirft, ein 5ßerbred)en begangen mirb,

Wovh unb Intrige angeftiftet merben, überall trägt bie ßel)re

Don bem ©ottfein bes 3Jlenf(^en bie Sd)ulb: fie oergiftet bas

fiitlid)e SSemu^tfein unb ift Stnfang unb Urfprung jeber xuä)--

lofcn Zat Qu biefen rud)Iofen Xaten mirb oor allem bie JHeoO'

lution felbft gered)net: burd) fie ift bie @efellfd)aft untergraben,

bie lugenb geftürst, bie Sittenlofigfeit entfeffelt u)orben. 2tud)

' biefer 9^oman tüöt)Ite fid) ein SSorbilb ber 2öirflid)!eit, S I) e -

I^P bor 23 i f d) e r , ben berül)mten 5äftl)etifer ber Unioerfität

I ^Tübingen, ber mit ooUem greimut an ber poIitifd)en 25e»

mcgung \id) beteiligt i)atte. Seine unglüdlic^e ©t)e gab ber

(Eranfe ben ©toff bes !Romans unb oon il)m felbft als bem
i)elben entroarf fie bie ^arifatur einer probIematifd)en D^iatur.

6ic 3eid)ncte in il)rem Sottor ber ^5t)iIofopt)ie unb äftl)etif(^en

5^arren, ber in ber 2BeIt nur ein 6d)einbilb crbüdt, jebe 6tim=

mung, jebes (Ereignis nur nad) il)rcn äftt)etifd)en Sßirtungen

beurteilt. 2IIs er bur^ feine ©d)ulb fein 5Beib oerborben unb

bem Untergänge oerfallen fie^t, empfinbet er eine gemiffc 25e=

friebigung mie an bem fd)ulgered)ten 2(usgange einer Sra=

göbie, bei roeld)er ii)m bie JRoIIe bes trauernben St)ores aufici.

Sie i)elbin ift eine fromme ©eele, bie burd) ii)ren ©atten erft

Ij
in it)rer ©läubigteit irre gcmad)t, bann burd) feine ^I)iIofop^ie

fittlic^ oerborben mirb. 2tud) fie geminnt it)re innere SSer»

föt)nung anlegt burd) reuige 9^ücffel)r in ben 6d)oB ber Eirciie.

Sn 5Jiebenfiguren roirb bie falf^e ©manaipation bes 9öeibes

gegeißelt, ^ein Sßerbred)en fel)lt in bem 35ud)e, felbft bas

iDibernatürIid)e 23erge{)en ber ©efd)Icd)ter mirb als eine golge

foId)er äftl)etifd)er 20BeItanfd)auung I)ingefteüt.

Sos 5Bud) mar mibermörtig, bcnnod) legte es mie bie cor«

I)er crn)äl)nten bie Slranfl)eit ber Qe\t blofe, nämlic^ bie aus-

fd}roeifcnbe Subjettioität, rDeId)e bie Singe unter perfönUd)ften

©efid)t5punftcn auffaßte.
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Sic ©igenart bcr probIcmatifd)cn IJlatur tft es, in bcr

2BirtIic^teit feinen 5)alt finben gu fönncn, \ia yic biefelbe nic^t

mit ben in ben Singen liegenben 3)ia^ftäben itiifet. S^iun aber

fom ein ©rofeer, ber unter ben oielen kleinen roirflii^ berufen

mar, bie ebenfo u)a{)re mie poetifd)e 5Jlaturgefd)id)te bes „probte»

matifc^en Gtjaratters" ber 9^ad)n)elt 3U übergeben: @ott»
f r i e b Ä e 1 1 e r mit feinen „grünen ^ e i n r i d)" (1854,

groeite 2tu5gabe 1879). Sas SSud) i[t nic^t mie „S33ertt)er" oon
ber (Bunft ber SUiobe beglüit u)orben, aber es fann ben 93er=

gleid) mit bem (BoetI)efd)en Qugenbroerfe, noc^ mct)r oielleic^t

mit bem „2BiIt)eIm aJleifter" aufnet)men. ^etenntnijfe bes

eigenen ßcbens unb 5)er5en5 I)Qt ber 2)id)ter mit freien Cr=

finbungen oermoben unb in fd)Iic^ter 9BaI)rI)eit bie Stim»

mungen ent^üUt, an bcncn er pcrfönlid), ober aud) bie ganse

©eneration trantte.

!Der i)elb bes IRomanes, ber „grüne i)einrid)", ift eine

Äünftlernotur, bie — roenigftens in ber erften Stusgabe —
törperlicf) unb geiftig sugrunbc get)t, ta fie meber in fid) nod)

au6ert)Qlb il)re5 Seins einen feften ^alt geroinnt. 2Iu(^ (Bott»

frieb Äeller, ber ©dimeiser (geb. 19. Ouli 1819 ju ^ürid), geft.

15. 3uli 1890 ebenbafelbft), fd)n)antte in feiner i^ugenb amifc^en

ajlolerei unb ^oefie; aroonaig 3af)re alt Ijatte er in Tlünd)m
niit ?PinfeI unb Palette 3U arbeiten begonnen unb max mte fein

i)€lb nod) 3mei äat)ren in bie 5)eimat surürfgete^rt, oI)ne etmas

geroorben 3U fein. 9^un I)iefe es für il)n, fid) n^uen ©tubien

unb einem neuen Berufe 3U roibmen; nad) :5al)ren bes 6tu=

bierens unb ^^robiercns erl)ielt er 1861 bie ©teile bes Stobt»

fc^reibcrs feiner Soterftobt, in ber er leiber ber beuifd)en ßite»

ratur bis 3um 3ot)rc 1876 fremb blieb, et)e er feine bid)terifd)e

Xätigteit mieber aufnal)m. 3m „grünen i)einrid)" gab Heller

3um leit ein Stüd" Slutobiogrop^ie. Ser IRomon fd)ilbert bie

Cntroidelung bes 5)elben feit feiner ^inbl)eit unb ben SSugenb»

tagen mirb ein befonbers meiter 9laum gegönnt. (£s ift ein in

jcbem :^uQe originelles unb bod) probIematifd)es 9Jlenfd)en»

finb, in beffem reic^ oerontogtem, fenfiblem ©emüt bie ^t)an»

tofie eine überquellenbe lätigteit füljrt unb bos bie liebeoolle,

3orte Sorgfolt ber 33lutter, einer SBitme, nid)t 3U leiten öer»

mag. 3n oielen, foft anetbotent)aften 3ügen mirb biefes

feelifc^e ßeben oon ber oufeerorbentIid)en ^unft bes Sic^ters

gerobe3u in pIoftifd)er Objeftioitöt oorgefüljrt, mie es in feiner

SBeife mit ©ott unb ber SBelt fertig mirb. ©ine ^üUe lebens»

DoIIer ©eftolten treust ben ßebensmeg bes i)elben unb beroegt
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unQuf{)örIid) feinen Sinn mit taitfenb fragen unb STnregungen,

ol)nc feine 2BilIen5traft entfd)eibenb 3U beftimmen unb 3U

leiten. 2tl5 er fic^ einen Seruf tüö^Ien foll, vod^ er nic^t, ob

er ^oet ober 9JlaIer merben foII, als er fid) oerliebt, fiirüantt

er 3tt)ifd)en einem unfd)ulbigcn, frommen Wdhö^m unb einer

gereiften, finnlid)en g^auengeftalt l)in unb I)er. 9^id)t eine ge=

töaltige ßeibenf(^aft, fonbsrn feine ^{)antafie unb feine leibige

äftf)etifd)e 2Inf(i)auungsmeife be^errfd)en il)n, unb oielleic^t ift

nid)t5 bafür begeii^nenber, als feine Stimmung beim Stnblide

feiner toten (Beliebten im Sarge. 2)iefer iugenblid)e ßiebl)aber

(ann feine 2;räne über fie oergie^en, er empfinbet oielmc^r bei*

nat)e eine 2Irt glü(flid)en Stolscs, eine „fo poetifd) fd)öne tote"

3ugenbg2liebte oor fid) au fet)en. Sein Süt)Ien ift nur ^I)an»

tnfiefül)len, ber Süngling nid)t anbers als ber ^nabe, ber in

alier ©tjrbarfeit 3Jlutter unb Set)rer burd) bie größten ßügen*

gefd)id)ten {)intergel)t. Sie 5öelt forgt bann freilid) reid)Iid)

für ®nttäufd)ungen unb ftürgt ii)n in ajlünd)en, mo er fid) ber

93ialerei mibmet, in 5)änbel unb 93erbriefelid)teiten, aus bcneu

er als gebrochener Wann in bie 5)eimot 3urüd!cl)rt, um 3U

fterben. ©in ©lüdsftern ftrai)It feiten auf ben 9Seg biefes

fonberbaren ^5eters, ber fein eigenes Sd)ictfai mie ein poetifd)es

©raeugnis betrad)tet unb nad) poetifd)en ©efefeen beurteilt,

unb mo it)m mirüid) ein foId)er Stern Ieud)tet, fj^Iägt er un=

rettbar einen fd)rägen Seitenroeg ein. 2)er 3nnerlid)!eit feines

Dlaturells fel)lt nid)t ber Icbi)afte ©rang, aber jebes Organ,

fd)öpferifd) auf bie Stufeenmelt eingumirfen, es fe^It il)r aucfy

bas ^flid)tgefül)l unb bie SBiUensftörfe, bas 9^ä(ifte unb ©in»

fad)fte 3U tun; für fie ift nur ^ia^ in ber romantifd)en Xraum*
roett ober unter hem grünen D^afen. Sarum mar es ein ge-

funber 3ug bes S)id)ter6, ba^ er in ber erften 2tuflage feinen

5)elben bort unterbrad)te unb „red)t grünes unb gefunbes

©ras" barauf mad)fen lie^. 3n ber 3meiten, oiet fpöteren

Stuflage (1879) — benn bie Qext ging teiInaI)mIos an biefem

SDleiftermert üorüber — oerönberte Heller mand)e5. So go^

er ben 5Roman gan3 in bie t^orni ber 3d)=®r3Ö{)Iung um unb
lie^ feinen gelben getreu nad) eigenem SSorbilb als Staats*

beamten ein fiilles, refigniertes ©lud finben. Siefe Umarbei=
tung ift nid)t oi)ne Unftimmigfeiten abgegangen.

2Benn bie Sinne biefes grünen ^einrid)6 met)r auf tien

poetifd)en Sd)ein als auf bie 2Ba!)rf)aftigfeit ber 2BirtIid)feit

eingerid)tet finb unb ber 2)id)ter uns felbft in feinem 33ud)c

pt)antaftifd)e Iraumeffurfe in bas ßanb ber blauen SSIume
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ntd)t f(f)entt, fo i[t bas innere ßeben bes 5)elben am meiftcn

bcroegt unb erregt oon reltglöfen fragen. Unb !)ter ift ber

ä[ll)etifc^e JHomantifer burd)au5 ein Äinb ber mobernen SBelt«

(infd)auung unb ber tatI)oIifd)e ®nQbcnI)immeI feinem (Bemütc

ctma5 grembes, Unoerftänblic^es, SBiberfinniges. 2)a3

Staturen bes i)elben, oon bem Dogmenmejen surürfgeftofeen,

ofine görberung oon anberer 6cite, bilbet ftd) ein eigenes

©loubensbetenntnis; ein echter 6oI)n bes Diesfeits, „ftrQ!)It

i^m ®ott Don 9öcltlid)teit" unb bas G^riftentum \\t il)m vev--

l)a^t felbft in ben ^ultusformen, bie fonft bie ^bantafie in (Bx--

rcgung oerfefeen. D^lur ber eine romantijd)e 3^9 bleibt i^m

eigen unb er ift oielleic^t ein Stusflufe feiner äftl)etifc^en 2tn«

fc^auungsroeife, bofe er fid) nämlid) als einen befonberen

©(^ü^Iing bes „lieben ©ottes" anfiel)t, bis bie ^I)Uofopl)ie

feines ©önners, bes (Brafen, il)n oud) ^ieroon befreit. 5Bir

fte^en in bem Äellerfc^en ©ebantentreife^auf bem 5ßobcn jener

ßej)re gcuerbat^s — ber 2)id)ter f)atte als ©tubent bie SSor»

lefungen bes *j}l)iIofopI)en in 5)eibelberg befud)t —, bie bas

tranf3enbentale äenfeits oermarf unb ben aJlcnfrf)en auf feine

€igentlid)e Heimat bes Diesfeits oermies. Cs mar bie 3ßitr tüo

aud) bie Sichtung fid) als ^eim unb f5rud)t ber 2BirfIid)teit

barauftellen begann; nur I)ufd)ten immer npd) burc^ i^r Dafein

bie romantifd)en 6d)atten unb ©efpenfter ber 58ergangen^eit.

Äellers „grüner i)einrid)" umfaßte biefen 3ufQ"i>^ß"fto6 oer*

fd)iebener 9BeItanf(^auungcn; mon tann fagen, ba^ 33er=»

gangenljeit unb 3uf"nft fi4) i" öiefer mcrtmürbigen 2)id)tung

begegnen unb oermifc^en.

2Iud) in ber Eigenart bes Did)ters felbft, bie in biefer all»

gemeinen Darftellung nur angebeutet roerbien tann, finb biefe

©egenfäfee Derfd)mol3en. ajian \)at il)n einen JHomantitcr unb
einen S'lealiften 3ugleid) genannt, aber mir I)aben gefel)en, ba^
IRomantif unb ^Realismus fid) teinesmegs gcgenfcitig aus*

fd)Ioffen. 3Jlit Äleift metteiferte ÄeUer in ber plaftifd)en traft

bes 6til5, ber mie ber blaue Spiegel eines Sergfees ru^ig unb
Har alles Hörperlid)e unb Seclifd)e miebergibt unb nid)t ju-

Icfet an pruntooüer unb farbiger Sd)ilberung fein 33el)agen

finbet. 2(n 2Id)im oon 2(rnim erinnerten feine tiefen ©ebanfen,

feine munberbaren poetifc^en Silber, an ©. 2t. X. S)offmann
bie pbantaftifd)en (Ejturfe unb ber i)umor feiner G;i)arafter=

3eid)nung, oon 3ean ^aul übernal)m er 2Irt unb 2tufbau ber

^ompofition unb bie leife anflingenbe päbagogifd)e Steigung.

Unb bod) mar ber 3ürid)er 2)id)ter fd)on in biefem feinem

I



1. SBanblungcn 171

crftcn SBerfe gang ©ottfrieb Heller, foiüof)! als 6oI)n feines

SSoIfes, als ber er ^Temperament unb Sinnesart, ßanb unb
öffentlid)es ßcbcn feiner 5)eimat in feinem IRomane fd)ilbertc,

toie als 9Jlenfd). SBas H)n üon ben S'lomontifern fd)ieb, mar
trofe ber pl)antaftifd)en ^üge bie 2öeltlid)feit feiner 2tn=

fd)auung, bas fefte SBurgeln im IDiesfeits, ber IebensfroI)e

Optimismus, unb mas ben 2)i(i)ter über ben probIematifd)en

^i)arafter feines 5)clben crI)ob, mor bie rul)ige unb mal)re

5eid)nung biefes feines übermunbenen. 3d)s, bie plaftifd)e

5lraft, mit ber er neben biefem 3d) eine güUe oon ^^iQuren

fd)uf, bie S^leife unb ^Iarl)eit, mit meld)er alle ©ebanten ^ier

mie bort entmitfelt maren. Stile Iiterarifd)en ©rgeugniffe, bie

fonft in biefem Kapitel genannt finb, mud)fen nur aus ber

OberfIäd)e biefer 3ßtt I)eroor unb ber ^flug ber neuen (Bene=

ration, ber bas ©rbrcid) umtel)rte, Iie§ fie oerfd)minben. Siefes

55ud) aber f)atte ftarfe 6id)enmur3eln unb fo ift es ftet)en ge=

blieben bis auf unfere Jage mie ber „5BertI)er" unb ber „2BiI=

I)elm SJleifter", mit grünenbem ©esmcigc unb fröftigen Elften,

©ine !Did)ter= unb Senternatur, bie gang unter jungbeut^

fd)em ©influfe ftanb, offenbarte fid) aud) in ben JHomanen bes

früi) oerftorbenen ©piller oon ^auenfd)ilb, bie unter bem
^ßfeubongm 2B a I b a u oon il)m oeröffentIid)t mürben. © p i I =

ler oon i)auenfd)ilb, geb. 24. Wdx^ 1822 3U Breslau,

I)atte bort unb in 5)eibelberg bie 9led)te ftubiert unb nod) als

Stubent eine ©ammlung It)rifd)=reDoIutionärer @ebid)te „35Iät=

ter im S3Sinbe"oeröffentIid)t. ytaä) 1848 lebte er auf feinem oöter=

lidjcn ©Ute Ifdieibt bei JRatibor, mo it)n am 20. Januar 1855

ein S^eroenfieber bem ßeben entriß. Untrennbar ift ii)m mie

überl)aupt allen ©c^riftftellern ber S^leDoIutionsepot^e ber

rcflettierenbe ®ebanU oon bem poctifd)en. Sn feinen Stomanen
„^aä) ber 5Jiatur" (1851) unb „2tus ber Suntermelt" (1852)

moUtc er bie ^uftönbe feiner 3cit fd)ilbern, aber es mar it)m

unmöglirf), ein Äapitel anbers als mit einer 58etrad)tung gu

beginnen, bie mit ben SHeinungen bes 2;ages obred)nete.

5BaIbau mar ein reid)er ©eift, bem bie ©ebanfen müI)eIos 3U=

ftrömten. (Bx proteftierte gegen bie gemöi)nlid)e Semofratie
bes Jages unb er überhäufte bas f)öl)ere ßataientum, ja fogar
bas Königtum felbft mit feinem Spotte. Der preufeifd)e Staat
mar il)m oerI)aBt, bie preufeifc^e Äönigsrefibena ber 3iclpuntt

feiner bitteren ©atire, unb bod) erfonnte er bereitmiUig an,

la^ in ^reufeen bas 5)eil unb bie ^utunft 2)eutfd)Ianb6

fd)lummere. Die 2tbf)anblungen, meld)e er in feine JHomaneiK ia)lumme
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ctnfloc^t, crftredten ficf) auf alle ©cbtete n)i[fcnfcf)aftad)er ©r«
tenntnis, ouf bte 5iaturforf(i)uhg, auf btc ©efcUJdiaftstüiffcn»

fdjaft unb bie Stttenlel)rc. 3n il)m lebte ein I)ei§e5, inniges

(Befül)I für ben großen ©ebanfcn bcr SDfienfd)l)eit: er toollte, ein

ibealer, ariftofratifd)er 2lnard)ift, ben Staat burd) eine oer»

befferte 6ittli(^teit aufgef)oben miffcn. Sie ^robIemfüd)teIct

ber jungbeutfc^cn 6d)ule fül)rte übert)aupt gu 2lnfd)auungen,

in benen fie fid) mit benen eines i^bfen unb Xolftoi mel)rfad) bc'

rül)rt. 2Im fc^ärfften unb treffenbften roar SBalbau in ber

fatirifd)en ®d)ilberung ber oon il)ren 23orurtciIen befangenen

Qunferroelt. SBas it)n baneben ausseic^nete, mar ein fd)tt)ärme«>

rifd)er ^Jlatürfinn, ber unoertennbar an i^ean ^aul erinnerte.

Sein JRoman „Vlad) ber 9'iatur" n)ed)felt ben Sd)auplafe in

jebem Sanbe unb fcf)Iägt in jebem 58anbe einen neuen

Xon an. Ser erfte, „Igrol" betitelt, beftef)t nur aus

©efprädjen über Äunft, 5KeIigion, ^oliti! u\w., ber

jroeitc bagegen, in Sd)Iefien fpielenb, entwirft ein burd)aus

rcoliftifd)e5 35ilb oon bem Ountertume unb ber bort ^errfd)en=

ben polnifc^en DJiifen)irtfd)aft. Älar unb 3ugleirf) mit ber

ironifd)en Überlegenheit eines ariftotratifd)en ©eiftes finb ge»

rabe biefe 35ilber getreu „xxad) ber ^atux" ge3eid)net. Den
britten 58anb, bcr SSaben 3um Sd)auplafee f)at, tonn man ganj

oIs jungbeutfc^ bejeic^nen. Unter ben giguren finbct fid) ber

bürgerlid)c Äünftler, bas ©enie, bas bie Saft eines oerI)altenen

SBe^s trägt, unb ber oriftotratifc^e ßebemann, oon ^^leffen«

berg, ber mit bem ßeben fpielt unb rü(ffid)tsIo5 burd)fefet, mos
er begonnen. ^Beibes finb bie betanntcn Igpen jungbeutfc^er

übcrfc^tt)englid)feit unb 3U il)nen gefeilt fid) nod) bas bömo«
nifd)--geniale 2Beib ber ©eorgc Sanb. 2tls ^unftmcrf fd)mad),

ift bcr JRoman burc^ feine ©cbanfenmclt oon großem ^ntcreffc.

2Beniger bebeutenb mar SBoIbaus gmeites S33ert „2Ius bcr

Sunterroelt", bie oeramirftc ©efd)ic^te einer abcligen t^amilic.

IDer bürgerlid) gemorbene :^xoe\Q bcrfelben räd)t fic^ für er»

nttenes Unrecht an ber ariftofratifc^en ßinie. IDas ©elb, bas
Kapital, erl)ebt fid) im Kampfe gegen ben ©eburtsabel unb
untcriod)t i^n. 2tIIcin ber Siebter füt)rte feine ©ebanfcn nid)t

in einer fcften Äonfequen3 burd); eine etmas n)cid)l)er3igc a3er=

fö^nung, n)cld)e eine 5)cirat 3n)ifd)cn bcibcn ©cgcnfö^en oer«

mittelt, bilbet ben 2Ibfd)Iu§ bes 5Komans, in bem ein auauf*
t)örlid)cr Strom oon Betrachtungen unb JKcflefioncn alle

Sämme bcr ^onblung burd)brid)t.
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2, Haxl Out^fottJ

Sie cigcntümlid)e 3Jltfd)ung oon JRefignation, 3o3ßtfeI unb
i)offnung, rr)cld)e bie ©emüter 31: aScginn btefer ©porf)e be=

f)errf(J)te, offenbarten oud) fcie beiben großen 9lomaniDerte,

bie ^ a r I © u fe ! u) in bem ^al)x^el)nt 1850—1860 ceröffent»

Iid)te. ^ad) feinen erften 9tomanen l)atte er fi(^ ber 5Süt)ne

unb bem Drama gemibmet, nun manbte er fid) plöfelid), aud)

Don ben (Erfolgen biefer Sätig!eit unbefriebigt, mit ber (Se=

f(i)meibigfeit feines S^oturells gu bem ©ebiete gurüd, mo bie

erften 6d)öpnge feines Uterarifd)en JRutjmes einft aufgegangen

maren. (£r l)atte 1847 in Sresben bie Stellung eines !Drama=

turgen am ^oftf)eater angenommen, biefe aber 1850 aufge=

geben, um fic^ ausfrf)liepd) feiner fd)riftftellerifd)en Sötigteit

tüieber 3U mibmen. Mnftlerifd)e ^läne t)erfd)Iangen fid) bei

ii)m mit poIitifd)en unb fogialen Sbeen unb ha^u. gefeöte fid),

fo fern er ber praftifd)en ^Politi! geblieben, boc^ ber t)eifee

Drang feines ei)rgei3es, überall bie gü^rerfd)aft gu geminnen,

bem 3a^rl)unbert immer mieber bas ßofungsmort 3U geben.

Snbem er fid) einen „2Jliffionär ber greil)eit unb bes ©laubens"

nannte, fdirieb er jene beiben Stomane, „Die Stitter oom
® e i ft " unb „Der 3 c " & ^ 1^ ß J^ t) n 5R m ", bie gu ben

merfmürbigften ©d)öpfungen unferer ßiteratur gehören.

Dem d)ara!teriftifd)en 3*^ge ber jungbeutfd)en ©d)ule, bie

mit jebem S3ud)e gleid)fam bie 2BeItfd)öpfung oon neuem be=

gann, blieb ©ufetom aud) biesmat getreu. (Bv mollte ben

JHoman, mie er fid) bisher geftaltet I)atte, oon au^en unb oon
innen reformieren, er moüte il)m eine neue Xed)ni! geben

unb augleid) eine I)öl)ere 2tufgabe. 9'iad)bem man lange ben

„alten JRoman bes 9Zad)einanber" gefannt t)atte, entbedte er

ben neuen bes „9Zebeneinanbcr" unb mit ber 2Segeifte>

rung bes Kolumbus, ber in ber neuen Sßelt glüdli(^ gelanbet

ift, fprad) er bat)on, ba^ bie 9Jlcnfd)t)eit mieber aus ber ^^oefic

ben ©tauben an bie göttliche SBeltorbnung 3urüdgen)innen
tonnte. Der D^oman foUte (£inigungs= unb Sammelpunft
merben für alle Seftrebungen, meld)e bas ^er3 ber 5JJlenfd)t)eit

erfüllen, I)ier follte fid) ber Seift ber 3"fwnft anfiebeln unb
bas ®efd)Ied)t ber ©egenroart marnen unb ermutigen. Sbealer
unb erl)cbenber ift mol)I faum ber 3nt)alt bes ^Romanes
aufgefaßt morben unb mie biefer 3nl)alt fo foUte ber

neue IRoman aud) an Umfang alles 93orangegangene

L
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I)tntcr [id) surütflaffen, inbcm er aüe Äretfc hes ßebcns,
bic ganae Sßielfeittgteit ber 2Btrfad)tett in fid) fd)IoB.

2tl5 eine 5Heil)c fon3entrifd)er Stinge foU fic^ bas neue !Roman=
bilb oor uns ausbreiten; i)0(i) über feinem ajlittclpunfte [teljt

bQ5 2tuge bes 3)id)tcr5, es überblidt unb überroad^t alles, es

[iel)t, roie bie eingelnen Greife aufeinanber einioirtcn, roie bic

Ströme bes geiftigen ßebens fie burc^bringen, in il)nen fid>

freu3cn unb entgegenmirfen, eine Itbifc^e Äomöbie im großen

6inne Santes.

3tDeifelIos I)atte ©ufefom bamit bas SBefen bes großen

3eitromanc5 ricf)tig erfannt. 2Iber ber etroas fpicienbe ?8e=

griff bes „Sficbcneinanber" , ben er oon 6ues Senfations*

romanen nur abftra^ierte, I)at fid) für ben S)id)ter oer^ängnis*

ooU erroiefen: fo gro^ bie Intention, fo mißlungen ift bic

fünftlerifdje 2tusfül)rung feiner beiben großen JKomanc.

(Button) i)at in ber lat es nid)t Dermod)t, bas „Sieben»

einanber" oon bem „Durc^einanber" 3u fd)ciben; er I)at bem
Dfiebeneinonber eine Sluslegung gegeben, roel^e bie epifc^c

gorm bes ^omanee gulefet jerfprengt. Sie (Er3äl)Iung bemegt

fid) in beiben 5lomanen überaus fd)n)erfäUig, überall finb

9Bieberf)oIungen notroenbig, roid)tige Creigniffe erfd)einen nur

in ber „u)ieberftra{)Iten ^Beleuchtung ber 9'iad)er3ät)Iung" burd)

britte ^erfonen, bann mufe ber Slutor nac^^clfen unb au5=

fül)rlid)e Cffurfe einfd)alten. ©ufeforo empfanb bas 2Rife»

Derl)ältni5 felbft unb bemüt)te fic^, ben 2Ipparat fooiel mie mög^
lic^ unter ber IRomantit feiner SI)arattere, unter ben üppigen

JRanfen feiner Obcen ju oerbergen; er felbft ^at fpäter biefen

ganaen SOlec^anismus für bie 5^ebenfad)e ertlärt.

klimmt man bic 5)anblung ber „diittex o o m (B e i ft
",

beffen neun SSönbc in aroei 3al)ren 1850—1851 oon it)m

DÖUig fcrtiggeftellt mürben, nad) il)ren äußerlichen 2)aten, fo

ergeben fic^ bie troffen ©ffette eines Suefcf)en 6cnfations=

romanes. ©in ganacs Änäuel oon Samiliengefc^icf)ten roirb

burct)einanbcr geroirrt. (Eine gürftin i)at il)rem ©atten einen

Saftarb als 6ol)n untergefd)oben; eine anbere Slriftotratin läßt

fiel) mit einem angeblid)en 23aron ein, ber in 2BaI)rt)eit ein

Salfc^münaer ift unb als folcl)er auf l)öct)ft romantifct)e SBeife

aus bem ©efängniffe entfliel)t. !Der 6ol)n ber gürftin tcl)rt

aus ^5aris als 2trbeitcr nad) bem lobe feiner 5ötutter t)eim,

roill aus bem Sd)loffe ein 9Silb ftcl)len, roclcf)es roicl)tige gami=
lienpapiere entl)ält, roirb bobei ertappt unb in ben Jurm ge^

roorfen. ©pätcr roirb biefcr prin3lic{)e JRomontitcr tonfer=
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vatw unb bcr crfte SOfliniftcr bes Staaten. Ser anberc SSaftarb

oerliebt ficf) in btc fd)öne 2:od)tcr feines ^flegeoaters, unb man
jagt ben ginbling, ber 3ubem ein 9'lad)tn)anbler i[t, aus bem
j)au|e. Die 23äter biefer beiben unel)elid)en 6öl)ne tel)ren nac^

langen Sauren aus 2Imerifa in bie ^eimat gurücf, um il)re

Äinber 3U fuc^en. 2Iud) I)ierbei gel)t es nid)t ol)nc romantifd)e

23ermcd)felungen ab, el)e bie berül)mten ©rfennungsfgenen auf

cbenfo romantifd)e SQSeife erfolgen.

©in anberer Stoff, ber burc^ ben JHoman läuft, unb ben

leitenben gaben ber 5)anblung abgibt, ift folgenber: S^d
SSrüber fül)ren einen ^roge^ um eine ©rbfdiaft bes alten

Jemplerorbens, in einem alten 6d)rein finbet fid) bie Ur=

funbe, rt)eld)e il)re 2Infprüd)e beftätigt, allein man ftie^lt il)nen

burd) liftigen ^Betrug biefen ©d)rein. Die 3agb na(i) feinem

23erbleib, xdo unb mie er oerfd)munben fein mog, ift überaus

abenteuerlicf). 2Ils er fditiefelicl) feinem ^errn roieber gugeftetlt

unb ber ^rogefe gemonnen ift, fifet einer ber ©rben biefer

9Jiillion im Werfer. Seine iJrcunbe entfül)ren il)n aus bem=

fctben. 2Iuf ber gluckt trägt ber nad)tmanbelnbe SSaftarb hen

Sd)rein, in einem 9Birtsl)aufe aber tommt geuer aus, in mel*

d)em Iräger unb Schrein üerbrennen ufm. Diefes Cl)aos oon

fenfationetlen ©reigniffen, l)ätte (Eugen Sues t^eber 3U einem

JRoman oeranlo^t, ber bie ^I)antafie bes ßefers burd) unauf=

l)örlid)e ©ffefte peitfd)te, bei ©ufefom gel)ört Oebulb unb
Slufmerffamteit ba3u, ben l)in= unb l)erfc^icfeenben f^äben gu

folgen, unb nid)t feiten ermübet beibes. Die ^anblung mad)t

ebenforoenig ben JHeis mie ben 23or3ug ber „^Ritter oom ©eift"

aus, unb unterfud)t man bie pf9d)ologifc^e SSegrünbung ein=

3elner Ißorgänge, fo treten bie ge3U)ungenen Übergänge boppelt

unangenehm b^^oor, benn bie gelben tun bismeilen bas

(Begcnteil oon bem, mas man na(^ ben Siegeln ber fiogif oon

il)nen ermarten tonnte.

2Iber nid)ts märe unangemeffener, als unter biefem @e-

fid)tspunfte ein 2ßerf roie bie „9litter oom (Beift" mürbigen
3u ffioUen. Die 58cbeutung biefes JRomanes cntbedt man erft

burd) eine anbere SSetrac^tungsart, mcld)e ben äußeren 2tppa=

rat DoUtommen surüdtrcten lä^t. Der Did)ter 3eigt in ber jat
ein 5Beltbtlb oon aufeerorbentlic^em Umfang, mie es fo eigen»

artig bi5t)er oon feinem 93orgänger, auc^ ni^t in (Boetbes

„2Bill)elm 5[Reifter" unb Smmermonns „ßpigoncn" entrollt

tüorben mar. (Es, ift bie Dormär3lid)e 3cit: mir fel)en, roie bie

!Heattion in Staat unb Äird)e eingesogen ift. Die IRomantit
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«riebt eine giDcitc d)rt[tlid)=j03ialc 9^Qd)bIüte. ^n ben i)of=

fretfen liebt man, feitbem ber junge ^önig bie ^Regierung er-

griffen, bas dämmerige unb 9lomantifd)e unb fdilie^t bie

2tugen Dor ber ^eraufgrollenben foaialen (Befatir. a3eld)er

Stoat gemeint ift, barüber befielt für ben ßefcr fein S^ßif^t

roenn oud) (Bufetom felbft bei feiner ©d)ilberung ^Berliner 3"'

ftönbe bie Statt nic^t nennt. Sie alte ©eneration mac^t cnt«

loeber bie 2Jlobc mit, inbem il)re bequeme ^I)iIofopi)ic \i)V ben

ungeftörten fiebensgenu^ gur ^flic^t moc^t, roie S3U)ti5rat

6d)Iur(f — ober fie nerbringt doU rechtlicher e^rlirf)!eit il)rc

5j;Qge unter ben Sunberlic^teiten einer einfieblerifd)en 93c»

fc^Quli(f)teit, mie ^Dagobert oon ^orbenberg. Die grauen

biefer befferen gefeUfci)afiU(^en Äreifc arbeiten i^rerfeits an

ber „5Reftauration" im S^eubunb (ein 5)inn)eis auf ben „Xreu«

bunb" in ^reufeen), ber bie loyalen Seelen für ta^ erfc^ütterte

Königtum mieber einfangen miü, ober fie fronbieren mic

*)SauIine oon i)orbenberg, ha fie oergebens intrigieren, am
^ofc in ben „tieinen ^i^f^l"" ßi"^ ^oüt 3U fpielen. Dago»
bert unb ?ßauline oon 5)arbenberg foroie 6d)Iurcf finb 3;gpen

oon überaus geiftüoller Sljarafteriftif. Sie oertreten amei

Itterarifcl)e Cpoc^en: ber alte Dagobert bas Zeitalter ^ants

unb 2Jio3arts, 6(i)Iur(f ben 3r)nif(i)en 2ttt)cismus unb bie

mifeige Ironie i)eine5, ?ßauline bie unoerftanbene geniale

%vau ber 3ungbeutfc^en. i5n biefen beibcn lefeteren x^iQuren

crfennt man ben gorifc^ritt ber ©ufetomfc^cn ßeben6anfd)au=

ung; fie ^atte fiel) il)rer i^ugenb gegenüber gu einer erftaun«

litten Objeftioität erI)oben. Da ift ferner 5nielanie <Bä)luvd,

bie e(f)tc 2;o(t)ter il)re6 93aters, bes Quftigrates, beffen 5öife bei

ii)r (Beift unb Äotctrerie geroorben, fie fd)illert smifc^en 2öa^r=

Ijaftigteit unb 5a^'^l)^it ""ö ift bod) eines n)at)ren ©«fü^Ies

följig, menn fie aud) il)ren (E^rgeis 3um ^Berater nimmt unb

auf nirf)t gan3 smeifellofe 2öetfc gürftin mirb. Das c^riftlicf)==

religiöfc Clement im ©innc ber ^rd)e oertritt ber pietiftifc^e

^robft, bas ©c^öngeifttge biefer 3eitgemä^en D^omantit ber

Pfarrer @uibo Stromer, ber mit feiner äftl)etifc^en SBcIt=

anfc^auung allen poIitifd)en fragen beisufommen unb in allen

©ätteln gered)t 3u merben t)erftet)t, ein moraIifd)cr ßump, borf)

nid)t oI)ne 6innlid)feit unb ßeibenfd)aft. 3ebe biefer i^iguren

ift fo Don bem (Beifte i^rer S^xt gefärbt, fo auf bicfem 23oben

ermad)fen, ta^ fie als gelungenes ^ßorträt ber 2ßirtlicf)feit er=

f(^eint.

3n ber Zat arbeitete ©ufetom, ber fd)on in feinem frül)ercn
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33ud), bcn „Öffentli(f)en ei)aratteren", [eine feinfühlige ^5or»

tiöticrungstunft gegeigt l)atte, I)ier nad) ajlobellcn ber 3^**'

gcf(f)id)tc. ®r bot bamit ber !Jieugier feiner geitgenöffift^cn

ßeferocit erbaulid)e Stnregung, ouf bic Originale gu raten;

mand)e ber 3eitgefcf)id)tlid)en 2tnfpielungcn liegen bereits oöllig

im 2)ämmer ber 93ergeffenf)eit. !Der Äönig ift feIbftoerftänb=

lid) griebrid) 2öil^elm IV,; in bem ©eneral 93oIant oon ber

i)al)nenfeber fterft ber fati)oIifc^e ^JoUtiter unb fpätere ÜJlinifter

oon JRabomife; für JRoc^us oon 2Beften ift ber Siplomat oon

^rotofd)»Often, für ^robft (Setbfattel ber 2:i)eoIoge ^engftcn-

berg, für ©uibo Stromer ber fd)on oon 2öibmann im „bleuen

3:ann^äufer" gegeidinete ^r. 3flot)mer, für ^J^auUne oon

i)arber bie ©röfin 5)al)n * i)al)n bas SSorbilb ufto. 3n

i^elene b'21gimont 3eid)nete (Su^fon) feine (Beliebte ^i^au

3:t)erefe oon 58ad)aracl)t. 2tuc^ bie Stamen ber Örtlic^feitcn

}^attz er umgemobelt. ©äs 6d)Io§ Sansregret in ©ansfoud,

in ha5 5ßaIIofaI f^ortuna bas alte ^oUfc^e ©tabliffement in

^Berlin.

2tu5 ber 3öI)I ber „JHitter oom ®eift" ragen gmei frei er»

funbene (ri)arattere befonbers I)eroor, gürft ©gon unb 2)anf«

mar SBilbungen, 3mei Qbealfiguren bes 2)id)ters, in benen

feine eigene ©ubjettioitöt am ftärfften ^eroorbri(f)t. gürft

€gon I)at in ^axis als 2Irbeiter gelebt unb bie fogiale grage
ftubiert, er loill fie, roie es fc^eint, auf giemlic^ originelle 9Beife

löfen. (Sx tritt für ben „Schüfe ber Strbeit" ein; ber Staat

mufj fid) nad) feiner ajleinung bes 2trbeiters unb feiner 2In*

gel)örigen annet)men. 2)er junge gürft mad)t inbeffen feinen

JBerfud), als er fpöter in bas SOtinifterium berufen mirb, feine

5been 3u oerroirflidjen. dx lö^t fid) oieImeI)r oon ber ultra*

fonfcrootioen ^^artei ins 6d)Iepptau ncl)men unb regiert in

beren Sinne. Sie Kammer bet)anbelt er mit ^I)rafcn, feine

frül)eren fjreunbe mit ^ölte unb Verfolgungen, unb, nad)bem
er feine Stolle ausgefpielt i)at, mufe er, ein enttäuf(^ter, müber
(Bcift, fid) in bas ^rioatleben 3urü(f3ief)en. Ginen anberen
SBeg, ber Qtit 3u I)elfen, fd)Iägt (Bufefoms 3tt)eiter i)auptl)elb,

Dantmar ©Übungen, ein. 2öie Sgon Sogialift, ift er Demo«
frat, fein ©laubensfafe lautet bal)in, \ia^ ber 2tbel feines 5ßor»

red)ts fid) begeben, bic Staatsgeroalt in bie Souoerönitöt bes

5ßoIfes gelegt merben muffe. Da an bie 93era)irtlid)ung biefer

3bee nid)t 3U beuten ift, fo tommt er burd) bie eigentümlidje

(£rbfd)aft bes lemplerorbens, um bie er progeffieren mufe, auf

I^ien
^lan eines (Bel)eimbunbes gleid) bem ber Qefuiten unb

L
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Freimaurer, ber auf eine neue Orbnung ber Singe oorbereiten

foü: ber „IRitter oom Seift". Siefer 95unb foU bcn politifc^en

Äampf ber :^eH nxd)t aufi)eben, aber abfürjen, er trägt im
6d)ilbe bas ßofungsroort: 5Berni(^tung bes Sllten, Überlebten.

So mill er ben neuen lempel grünben, beffen gunboment bie

freie ?)Sreffe unb beffen Äuppel bas 9lerf)t ber Strbeit ift. Siefer

Siemlit^ oage unb unbeftimmte 58unb ber „JRitter bes ©eiftes"

^atte bereits fein SSorbilb in ben mancherlei poUtifc^en @e«

beimbünben ber breifeiger 3al)re, na^ benen bie Delegierungen

fpürten; rechnete bo^ felbft bie SSurfc^enfc^aft in il)rcn 2tugen

bo^u. 6d)on 1817 I)atte 2Irnbt bie gorberung gefteüt: ein

SRunb oon ®Iei(^gefinnten muffe fid) bilben 3ur 5)erbeifül)rung

ber aCßiebergeburt bes IReirfies im ^^exö^en ber greii)eit. ©tmas
Ötl)nlid)es fcf)mebte ©ufefom oor; leiber oerpufft am (£nbe bes

JRomanes mit bem S5unb auc^ feine 3bee. (Egon, ber tonfer«

uatioe OJlinifter, erflärt am Sd)Iufe feinen alten S^ßu^öen,
ba^ ber reattionäre Staat fc^on sufammenbrec^en mürbe,

rocnn bie ?Rittcr oom Seift bie öffentlicf)en Stngelegenbeiten

benen allein überliefen, meiere bisl)er ben „@eift" für it)rc

lenbenjen mifebrauc^t Ijötten.

(Ein britter Ärcis oon ©eftalten f^ilbert bie unteren

Stönbe; fie seigen ©ufetoros Äenntnis ber ^Berliner tiein«

bürgerlid)en Sßerböltniffe, oon ber fein fpöteres, intereffantes

^ud) „2tu5 ber Änabenaeit" norf) beutlic^cr S^ugnis ablegt.

2tUe Cigenft^aften, bie ©ufeforo bem 93oIfe 3ufd)rcibt, roeift

ein I^pus auf, n)eld)er 3U ben gelungenften bes S^lomancs

3äI)It. 3n bem 9lad)tmonbIer 5)acfert ift „bas fd)montenbe,

unreife, l)albfertige, oft großartige, bann roieber tleinlid)e, balb

poctift^e, balb profaifcI)e, narf)tmanbclnbe, aI)nung6ooUc unb

am iage geiftig oerfc^lafene Sßolt" gleic^fam oertörpert, unb

biefe SI)aratteriftif übertrifft bei meitem bie etmas rül)rfclige

3ei(f)nung ber nad) Suefc^em SSorbilb in ben Dtomanen ein»

gefügten ^roletarierfrcife.

Die „iRitter oom ©eift" blieben auf bie ©ebilbeten i^rer

3eit nid)t oI)ne tiefere SBirtung. ©egenüber ber fc^arfen

«fritif eines Julian Sd)mibt eri)ielt ©ufeforo aud) marme 2tn«

ertennung aus ben Iiterarifd)en Greifen, fogar oon ^erfön»

Iid)feiten roic gr. 2;^. 93ifd)cr unb ©ottfrieb Äeüer. So wenig

pofitio bie 3bcen bes JRomanes maren, fo tiang bod) aus if)m

heraus r\\d)t blofe bie Sd)amabe bes !Rü(f3ugcs für bie frei«

beitliebenben ©eifter, fonbern auc^ bie oertröftenbe ganfare-
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einer neuen 3ßit öie fommen muffe. 3n feinem gan3en ßeben

blieb (Button) — unb mit 3ied)i — ftotg auf bies 2Bcrt, unb
menn il)m bic 2tnefbote 3ufd)reibt, t)a^ er am (Boet^e=Sd)iUer=

Dentmal in SBeimar mit bem 2tu6fprud) oorübergcgongen fei:

„S'ieunbänbige 9'lomane I)aben fic bo(^ nic^t gefi^rieben!" fo

fonn biefer (£I)aratter3ug ber Überl)ebung ij)m nid)t bos SSer^

bienft net)men, bem beutfd)en l^titxomane neue 2Bege gemiefen

3u I)aben. „Sie SRitter Dom ©eift" erlebten fünf Stuflagen, bie

le^tc 1870 in einer auf üier SSönbe getür3ten Stusgabe, bie

neuerbings i^x ocrbienftooUer Herausgeber .9^. ©enfel bem
beutf(f)en ßefepublifum in 33ong5 ©olbener ^Iaffi!er*StbIio=

tl)ef mieber 3ugängli{i) gema4)t ^Q^-

©ufetom manbte fid) nad) bem ©rfolg feines erften großen

IRomanes mit ®ifcr ber belletriftifd)en 2;ätigfeit 3u. Vlad) bem
OJluftcr oon Sidens „Household words" (^ausroorte), bie

ber englif(^e !Did)ter 1850 für bas fßolt ins ßeben gerufen

^atte, grünbetc er eine 3ßitf4)rtft „Unterl)altungen om ^äus=

Iid)en ^erb", bie fi(^ balb einer gemiffen 58elicbtl)eit erfreute,

bo fie es auf bie für bie bamalige !^^\i anfel)nlid)c Stnsal)! oon

5000 2tbonnenten brad)te, gür bicfe \d)xxeb er felbft oer=

f(^iebene D^ooellen, bie in ber genrebilbartigen 3ßi<i)nung bes

ftäbttf^en ßebens unb aud) in ber Se^nit ber eingefd)ad)telten

®r3äl)lung an ben englif^en !Did)ter ber „Stabtgefd)i(^tc" er=

innern, aber in il)rer ©tgenart bod) mieber gan3 ©ufetom finb.

Sr ftellte nid)t nur bie oerfc^iebenartigen ©efettft^aftsfreife

einanber gegenüber, fonbern griff 3ugletd) mit fecfer ©atire in

bie SBirrniffe bes poIitifd)en unb fo3iaIen ßebens, benen er

eine 9leit)c üon me\)x ober minber tr)pifd)en ©eftalten ent*

nal)m, fo in ber (Er3äl)Iung „Ctn Sißeib aus bem SSoIt" (in

% ©enfels S^ieuausgabe oon ©ufefoms 2Bertcn abgebrucft

unter bem Xitel „Ser Cmporblid") unb oor allem in ber

Slooelle „Sie 5nil)iaften". Sie 9lil)iliften finb nit^t im mobernen

Sinne 3u oerfteI)en; bas bamals auffommenbc SBort be3cld)net

Dielmel)r bie i)i)pergeiftretd)en (im Sinne bes Sr. .Qorn in

©ifefcs „Titanen"), bie ben ^^t)iUfter burd) il)ren 2Btö blenben,

fidi auf bas ©enie I)inausfpielen unb in 2öal)rl)eit red)t reali»

ftifc^ angelegte Staturen finb, bie ben Stugenblid ergreifen, loo

fie fid) einen ^la^ an ber Sonne fid)ern tonnen. Siefer 2;t)pus

roar ja als ed^t jungbeutfd) ©ufetom nur 3U moI)Ibetannt; bie

eigenartigfte SSariante besfelben bot er in bem' ^einric^

Älingsot)r feines „Zauberers oon 9tom". ©ine fe^r an«

fprec^enbe pfi)d)oIogifd)e S^loDelle finb bic „Äurstauben", bem
12»
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iübifd)en 5DlUteu entnommen, bas (Bufefom fcl)r gut beobachtet

l)at

aUcin es brängte \l)n boc^ balb roteber 5u einem großen

!Homan. Sieben fojialen unb polttifc^en fragen ^atte er in

ben „IHittem oom (Beift" aud) bie tird)lid)cn geftreift unb in

ber GI)arattenftit hes 3efuiten JRafflanb auf bie Äonflitte

^mifc^en ©taat unb Äirc^e ^tngcroiefen, n)ct(t)e burd) bie 2In=

ma^ung bes ^apfttumes oon neuem l)eraufbefd)tt»oren morben
maren. ©erabe in religiöfen %xaQtn [tanb ©u^toro am meiften

auf bem 33oben ber (£rfaf)rung, unb ^toav ber eigenen, inneren

®rfa!)rung. 2)a5 tatl)oIif(^«tird)Ii(^e ßeben unb bie (Befaljren

bes Ultra montanismus. mürben bas grocite grofec

Iljema (Bufetoros. 2tls ber erfte 33anb bes „Zauberers
Don 91 om" (1858—1861, 9 33be., oierte Stuflagc 1872) er=

fc^icn, mar in Italien bie S'leftauration bes ^apfttumes er»

folgt, bie fatt)oIlf(^e Äir(i)e l)atte in bem 2tbf(^Iuffe bes ^on»

forbats mit öfterreid) einen neuen großen Xriumpl) errungen!

(1855); grantreid)6 ^olitit, fo aroeibeutig fie mar, fd)ien biej

roeltlid)en Qntereffen bes l)eiligen 93aters ^ius IX. burc^ feine

Bajonette ftüfeen unb fid)ern 3U moUen. Der „grofec :S^nbex^v'

fud)te roieber bie 9öelt 3U bänbigcn. ßicft man bie 93orrebc|

biefes JRomanes, fo finbet man mieber glängenbe ®efid)tspuntte,

roorin ©ufetoro in ber Zai gro^ mar unb bie bal)er aud) oor

allem bie Angriffe ber ©egenfeite auf il)n lenften. Cr fie^t,j

toie ber olte ©ibellinen* unb SBelfenftreit fortn)äI)rcnb ju

einer neuen ©ntfd)eibung brängt, nid)t im Äampfe ber Xl)eo«

logie, fonbern ber 93ölter: früi)er ober fpäter mirb bie 6tunbc

ba fein, in ber es offenbar mirb, ob „bie 9BeIt ben Slaoen,

ÄeltO'iRomanen ober ©ermanen gel)ört". ÜJiit feiner 2)ic^'

tung tritt er in ben Äampf ber ^cit: er mitt ermat^nen, roarnen,

ermuntern, bie ©efal)ren einer trügerifd)en ßodung, bm „Ucb*

Iid)en Ion ber ?I5fcife bes SSogcIftellers" aud) in bem 55uf(^e

nad)roeifen, „roo nid)t Orangen, fonbern lannengapfen reifen".

Ser Serrat im eigenen beutfd)en 5)eerlager foU aufgebedt, ber

taufenbjäi)rige germanifd)e ©iegesftols entflammt mcrben, unb

aulefet roill bie 2)id)tung „einem großen fel)nfüd)tigen, auc^ oon

it)r I)eilig gel)altenen ^ang unb Drang ber d)riftlid)en 93ölfer

mürbigere S^eU aeigen, als fie fit^ bi5l)er in ber fernen %ata

ÜRorgana fpiegelten". 2tud) biesmal ift ber Did)ter atterbings

großartiger in feinen lenbenjen als in feiner 2tu6füt)rung ge»

blieben.

©ufefom ift im „3auberer oon ?Rom" noc^ meniger (£r=

I
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3äI)Icr als in ben „SRittern Dom (Bcift", bas erfte SSud), ßu»

cinbens :3ugenbgef(^id)tc aUerbings ousgcnommen, bas gc=

rabcju mct[terl)aft ift. 2lud) bicfcr 3rüeite JRoman fc^öpft feine

löermidelungen aus gamiliengefd)id)ten, beren Derfängli(t)e

^ingcltjeiten broI)enb aus ber 23ergangenl)eit tl)re bunflen

Sd)atten in bas ßeben ber ^auptperfonen merfen. Sie ©runb*

fäfec ber Äompofition flnb bic alten bes „Stiebencinanb er",

ujelc^c ar\\tatt bie Spannung 3U erl)öl)cn, fie gerreifeen, oft bas

!Jiebenfäd)lic^e au5fül)rlid), bas 2Bid)ttge oberfIäd)Iid) bel)anbeln,

burd) SBieberI)oIungen ermüben unb bo(^ trofe aller JKücfbltcfe,

SInbcutungen unb ^intüeife bas JRomanbilb met)r oerroirren

als tlären. Sabei fefet ber 9lomanapparat I)ier ein noi^

ftörfcres ?)3erfonaI in Semegung als in ben JRittern. 2tu5 ben

buntlen fünften in ber 23ergangenl)eit smeier ^^aniili^n ^^*

U3ad)fen bie ^aupttonfltfte. Der £ronfr)nbifu5 oon 5Bitte*

finb, ein müfter, lebenstoller Sunfer ber roten 6rbe, I)at fid)

mit einer Sängerin DermäI)It. Stllcrbings mar bie S^rauung

nur Äomöbie; als fie it)m einen 6oI)n geboren, oerftöfet er fie,

tüorauf fie nad) einer abenteuerlichen ßaufbat)n ^eraogin Don

Slmarillcs roirb. 2)os 3ufammentreffen oon OJlutter unb

So^n, ber unter einem ganj anberen S'lamen als bcm bes

.^onfi)nbifus aufmä^ft, bilbet eine effeftoolle 3wfpifeiin9 ^^^

cigentlid)en Ä)anblung. Der Äronft)bitus fud)t fpäter bie grau
bes Deid)grafcn ^IingsoI)r 3U Dcrfüt)ren un-b erfd)Iögt il)ren

©atten. 2öie um biefe Zat 3U fül)nen, nimmt er fid) bes

jungen Mngso^r an, ben er — roieberum infolge einer fe^r

rDmantifd)en 23erfül)rungsgefd)id)te — 3uerft als feinen mirf-

Ii(^en 6oI)n betrachtet. Dies alles ift 3um leil nod) a3or=

gcfc^ic^te. Der junge ÄIing5ot)r erf(f)iefet bann ben 6ol)n bes

^onfijnbitus im Duell, mac^t einen Raufen pt)antaftif{^er

Streicf)e, roirb 3ule^t Wönd) unb ftirbt in JRom an ber 5)ettit,

ber Sigarre unb bem Oroieto. 91icf)t minber romantifd) tft

ber 3«)eite Stoff, i^ncbric^ oon 2lffelt)n entbecft 3n)if^en feiner

grau unb feinem greunbe ein ßiebest)erl)ältnis; großmütig
a)ill er il)rem (Blücfe nid)t im SBege fte!)cn. 2tber bie fatl)0«

Iifcf)e Äird)e fennt (eine ßöfung einer red)tli(^ eingefegneten
(Jl)e, gricbrid) oon 2lffelr)n greift ba{)er 3U einem feltfamen
3RitteI. ^piöfeüd) tommt bie 9^ad)rid)t, ba^ er bei einer 2IIpen=

fa!)rt Derunglüc!t fei, man finbet im ©ebirge feine Äleibung
unb feine ?ßapierc, ein ßeicf)nam roirb als ber feine begraben.
Die SBitme betratet ben greunb, gricbrid)s ein3iger SoI)n
Sonaoentura roirb barauf mönd). Der 93ater bat fi(f) in
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Stalten in eine ftiüc, cinfame ©cgenb aurücfgejogen, wo er

mit ben SBoIbcnfer ßel)ren bcfannt roirb, unb ergriffen oon

benfelben, loirtt er als ^rebiger einer SBalbenfer ©emeinbe

im ©ilasnjQlbe. Dos (Bericht ber römif(^en Äird)e wirft ben

Ä'efeer in ben Werfer. 58onaoentura, fein SoI)n, ift in3n)ifd)en

3u l)oI)en firrf)Iid)en ei)ren, jum Solange eines ^arbinab empor»

gcftiegen; als foI(I)er tritt er bem 93ater, oon beffen Sc^itffal

au(^ il)m bereits ^nbe geroorbcn, entgegen, unb fie beibe

feiern ein erf(f)ütternbes SBieberfe^cn. So bie 5)auptmomente

ber Crfinbung, in benen bie i)auptmomentc ber ^anbtung

unb bes JKomanes 3U fud)cn. ein URifegriff märe. 2öer burt^

eine berartige Slnalqfe bem JHomane gered)t merben roill,

fammelt ein 35ünbel romanI)Qfter Unmal)rfd)einlic^teiten. ÜJlan

mufe eben burc^ bie 33eete roanbeln, in benen ber Dichter gc«

fäet I)Qt, unb es ift aud) eine reiche b i (^ t e r i f d) e Saat, bie

bort aufgegangen ift. 93or allem t)at (Bufefom in biefem

JRomon oon neuem ben 58emeis einer glänjenben SI)aratte*

rifierungstunft gegeben. 3n ben erften Sänben fc^eint es,

als- folgte er bem IBeifpielc Xt)a(fcraps in „93anitr) gair", mo
um einen eingigcn meiblid)en C^aratter eine bewegte 5)anb»

lung mit mancherlei gtQwren fic^ fct)Iingt. Diefe 5)elbin trägt i

ben Stamen ßudnbe, einen ed)t jungbcutfd)en Flamen, unb
edft jungbcutfc^ ift aud) ber CI)arattcr biefer meiblic^en 5latur, 1

melier ber Cmporgang oom ibienftmäbc^en bis 3ur römif^en;

Gräfin gelingt. Äübl oon 5BIut roie ber Salamanbcr, ift fie

geroanbt unb fünf mie bie Cibec^fe; alle 30lännerl)er3en neigen

fid) if)r, unb fie roeife fid) allen, bie fid) xi)t neigen, 3U ent--

roinben. ©er IReilje nad) merben uns biefe ßiebl)aber oor«

geftellt: ber oerrüdte Äammer()crr, ber SoI)n bes Äron»

fpnbitus, bann ber junge ÄIingsof)r, beffen pl)antaftifc^e, 3er'

riffene Seele ben ÄonDertitend)arattcr in eigentümlicher

SBeife ausprägt, ferner ber ?|3roturator S^lücf ufm. Jungfrau«

lief) aus Äälte, nid)t aus lugenb, möd)te fie ficf) einem ^in»

geben, ber fie jeboc^ 3urü(froeift: Sonaoentura oon 2iffelr)n,

für ben fie am läge feiner geiftlicf)en ©intleibung in ßeiben*

fd)aft entbrennt ift. 9n bie oermorrenften 2ScrI)äItniffe bringt

fie ein, il)re Sc^önf)eit unb if)r 5ßerftanb bef)errf(^en bie Tlen--

fc^cn; fie ift bismeilen gemein, bod) nie gerabesu fd)Ied)t.

SlUein fie i)at feine moraliftfien Über3eugungen; fie mirb

Äatl)oIifin, ja eins ber gefä^rlicf)ften SOßerfseuge ber fat^o»

Uferen ?ßropaganba, nict)t aus grömmigfeit ober gar gona»

tismus, fonbern allein um eine S'loüe ju fpicien. Unb biefe
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IRoIIe fpicit fic mit einer fabelhaften Sid)er^eit, mit einer

6(i)Iaui)eit bes ©eiftes unb einer I)erben 2tnmut, bie alles be»

zaubert unb F)inrei6t. ©ans SScrftanbesnatur, umsittert fie

bod) ein geiütffes bämonifd)e5 303^^^^^ öas aud) tiefere 6mp'
finbungen burd)Ieud)tet, benn fie üerfolgt felbft feine beftimm»

tcn S^ede; im ©egenteil, es fd)eint il)r 3U genügen, nur SSer-

roirrung in allen Reifen ansuftiften, burd) bie fie fid) bemegt.

Sie fiucinbe ift r)ielleid)t ber ausgeseit^netfte graucnd)arafter,

ben ©ufetoro gefd)affcn.

Mit ßucinbe vexQüdjm, ift Sonaoentura oon Stffeign eine

ungemein ergreifenbe %\Qm. 3n it)m l)at ber !Did)ter ben

fd)rDerften Stnfc^Iag gegen bie fatf)oIif(^e Äirc^e gerid)tet. 2)er

junge ©eiftlid)e mirb in alle jene 6eelentämpfe I)inein*

gemorfen, meldje ber SBiberfprud) ber fatI)oIif(^en ßel)re mit

ber natürlid)en SSßelt in jeber fenfiblen 9iatur erseugt. (Fr

mufe fd)Iie^Iic^ nod) erfQl)ren unb 3ugleid) es oerbergen, ba§ er

im Sinne ber ^ird)enlc^re nid)t getauft ift, ha^ alle priefter=

Ii(^en i)anblungen, bie er DoE3ogen, nad) if)rcr 2Infd)auung

nuU unb nid)tig finb, unb mit biefem unfeligen SBemu^tfein

fteigt er 3U immer t)öl)eren Äirc^enmürben empor, ot)ne ba^
er mantt unb meid)t: eine innere, brücfenbe Xragit, bie mel)r

ergreift unb männlid)er ift als bas ^erausforbern ber ^rd)en='

3ud)t. 3a, ber Dichter lä^t il)n an bem einer SBifion äl)nlic^en

S^Iuffe bes 9Ber!es fogar aus ber ^apftmal)! als bas Ober=

I)aupt ber umgcftalteten ^ird)e I)en)orgeI)en, beren JReform er

als ^iapft ßiberius II. oertünbet. SSon allen ©ufefon)fd)en

5)clbcn ift SSonaoentura oieIIeid)t am fr)mpatt)ifd)ften; ber S^K'
fpalt feines Snnern roirb oon einer gefaxten, männlichen

Seele getragen.

Sie Xx)pen ber S^it auf bem tird)Iic^en unb religiöfen

©ebiete I)at ©ufetom aud) ^ier mit ungen)öl)nlic^er unb oft

fatirifd)er geinl)eit feftget)alten. Cr t)atte für biefen JKoman

Steifen nad) SBeftfalen, 5RI)einIanb, nad) Öfterreic^ unb Stauen

gcmad)t, unb fd)ilberte befonbers lebenbig tDeftfäIifd)e unb

rt)einif(^e Eigenart. W\t ungeroöl)nlid)em Spürfinn fül)ltc er

fid) in bie 2öelt bes Äat^oIl3ismus ein unb 3eic^nete aus il)r

fgmpatl)ifd)e unb unfi)mpatl)ifd)e (£I)arattere, fo ba^ es beim

6rfd)cincn bes JRomanes nid)t an Stimmen fei)Ite, bie feinen

SSerfaffer für einen ^eimlid)en ^atbolifen ober fonocrtierten

^roteftantcn I)ieUen. 2tud) I)ier I)ielt er fid) an 5D^obeIIe ber

2Birflid)!eit; fo foU bas Urbilb bes 5Bonaoentura ein ©eiftlit^er

in Bresben gemcfcn fein, bas ber ßucinbe, bie nebenbei eine
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StusgcftQltung feiner frül)ercn „Qexapl)im", eine S^onoertitin,

gräuicin ßuifc oon SSornftebt, bie ©ufeforo felbft einen bcr

rounbcrlic^ftcn graucnt^araftcre genannt l)at. 2)abei ent»

rollte er um biefe ©l)Qratterbilber ein großartiges, 3citgefc^id)t«

üc^es 33ilb bcs Äat^oliäismus unb jugleid) bes Ultramontanis«

mus. aBäl)renb „bie Stittcr Dom ©cift" uns bereits 5um Seil

peraltet erfc^einen, befifet „2)er IS^ubexer oon 9lom" nod) Ijeute

(S). ^ouben l)at i^n toieber in einer gefür^ten ^Icuausgabc

ocröffcntIid)t) eine attuelle Äraft.

gür ben 3«itroman ift ©ufetoms SSeifpiel gerabc5u ma^--

gcbenb geroefen. Cr wies bie ^fabc, auf benen bie ^rofa»
bi(^tung bie 3been it)rer S^\tQt\d)xö)te ju oertörpern fid) jefet

bcftrcben foUtc. 2tbcr es mar bod^ mel)r ber geiftreic^e 3our«

naiift, ber feinfpürenbe Ärititer unb 5Beoba(^ter, ber in ©ufe»
toiD 1)00) auf ber 3'""^ öer 3«'* ftanb, als ber urfprünglic^e

^oct, unb es gab anbere, njeld)c neben il)m bie „6been ber

^ctt" gans njo anbers als in bcr ^olitit entbedten.

5n bem 3a^r3el)nt ber beiben ©uöforDfd)en JRomane er«

festen, jroifc^cn il)nen liegenb, gre^tags „©oII unb
^ b c n" (1855), ein ^u6), bas bie Sißelt mit gana anbercn

äugen anfal). Cs ift feitbem faft in jebem bürgerli^cn ^aufe

ein traulicher fjreunb geroorben unb bleibt eins oon ben

!8ü(^ern, auf benen Eigenart unb ©tol3 ber beutf(f)en JRoman«

literatur bcru!)en.

©uftao grcptag (geb. 14. I^uli 1816 3U ^reujburg

in S(f)Icfien, geft. 30. 2IpriI 1895 au SBiesbaben) t)attc na(t)

mcl)rjäl)riger lätigfeit als ^rioatboaent für altbeutfrf)e ^t)iIo«

logic an ber 35reslaucr Unioerfität fid) 1847 gana ber lite»

rorifd)en unb poetifc^en 2;ätigfeit geroibmct. ÜJlit Julian

6d)mibt rebigierte er oon 1848—1861 unb bann roieberum oon

1867—1870 bie in ßeipaig erfrf)einenben „©renaboten", bie

aum geiftigen Sammclplafee aller nationalen unb liberalen

demente xijxex Qtü rourbcn. 3m ©ommer lebte Srcrjtag auf

feiner 5Befifeung ©iebicben bei ©otI)a, roo aud) „6 o 11 unb
^abcn" gebic^tet »urbe. 5)er3og Crnft oon Coburg ^atte

i^n au feinem 93orIefer unb aum ^ofrat ernannt, um il)n, ben
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politifc^ ißerbäd)tigen, bcr i)anb ber preufeifd)en 95el)örben au
cnt3iel)en. Das SBud) molltc nad) bem ?)3rogramm, bas ^ret)»

tage ^reunb unb 5ülitarbeitcr an ben „©renaboten", Sultan
6d)mibt, aufgcftellt I)otte unb mit bem er ben jungbeutft^en

3beenfd)tt)ärmereien entgegentrat, bas beutfd)e 23oI! fd)ilbern,

„wo CS nod) in feiner 2;ü(i)tigfeit gu finben ift, nämlic^ bei

feiner Strbeit". (Bx moUte in einer tieinmütig geworbenen

Seit bie Seelen mieber aufrid)ten unb mit i)offnung für bie

3ufunft erfüllen; infofern tann man es einen Xenbengroman
nennen unb es aeigte fogar eine Xenbena nid)t unäl)nlid) ber»

jenigen ber „JRitter oom ©eift". 2tber es trat augleic^ in einen

ftarfen, beroufeten ©egenfafe 3U biefen geiftigen S^ittern: es

prebigte feine 3been unb fefete feine Hoffnungen nid)t auf

Sbeen, es mollte feinen neuen Staat unb feine neue ©efett»

f(^aft befürmorten. 2lus bem großen 2öeltgebilbe bes ©ufe»

forofd)en JRomanes nat)m es einen 2lu5fd)nitt, ber bei biefem

DoIIfommen im Dunfel geblieben mar, unb oertiefte fid) mit

liebeoollem 25Iidc in bas ^leinleben, bas fid) it)m barbot, ein

befd)ränftes Dafein mit engem geiftigen @efid)tsfreifc, aber

erfüllt oon bem ganjen S'^ubex bes beutfc^en ©emüts unb 3u«

le^t auc^ bemegt oon ftarfen foßialen (Segenfö^en.

5)reierlei foaiale Greife fd)ilberte ber 2)id)ter: ben reb«

Iid)en ©eroinn unb Segen bürgerlid)er Xötigfeit, bie ßeiben»

fd)aft unreblid)en ©rroerbes unb nieberer i)abfud)t unb ben

n)irtfd)aftlid)en S^liebergang abiigen i)od)mutes unb abiiger

<5ä)mäd)e. Stuf ber einen Seite bie bürgerliche ^^ii^mti

Z. 0. Sd)röter, ÄoIoniaIroarenI)anbIung, beren ©I)cf unb
Scannen fic^ aud) in brangooller 3^^* tüd)tig unb mutig be«

n)äl)ren, auf ber anberen bas ^aus bes Sreil)errn oon Stotl)«

fattcl, DorneI)me, an ben ßebensgenufe gemöl)nte D^laturen, bie

aber nic^t bie Äroft befifeen, ber JJlot ins Sluge bliden 3U

fönnen, 3mifd)en beiben bas liftige JKaffinemcnt bes jübifd)en

SBud)ertums, Seitel Sfeig unb ©enoffen. 3eber biefer Äreife

I)at feine befonberen 5)elben unb ^elbtnnen: 2tnton unb Sa*
bine, ber greil)err unb ßconore, SSeitel 3feig unb 9lofaIie

ei)rent^al; bei aller CI)arafterDerfd)iebenI)eit ber i)elben jeboc^

ift es bcrfelbe ©runb3ug, ber über it)r Sd)i(ffal entfd)eibet:

©ebanfen unb SBünfd)e üben auf il)re Seele einen aIl3ugrofeen

(Einfluß unb treiben fie aus ber natürlid)en 35al)n i^rer ©nt«
toidelung. So reifet fid) 2(nton aus feinem gefd)äftlid)en

SBirfungsfreifc, um einer törichten ®uten«3ungen=3IIufion
roegen ben 3'lotl)fatteIn feine Dienftc 3U erroeifen, ber f^rei»
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l)err gerät, um bcn Sd)cin ber (Bt)xe aufrecht 3u erl)alten, tief

in bic feine C^re gefä^rbcnben 3Ölad)inationen bes 2Buc^er«

tums, SBeitel 3feig opfert bem 2)ämon ber (£rtt)erb5fu(t)t fein

(Bemiffen unb mirb fogar an feinem OJlitfc^uIbigen ^ippus

3um ÜKörber. Seber ber brei ^eife t)at feine befonbere foäiQlc

gärbung: bas faufmännifd)c ßeben, beffen betrieb grer)tag in

bem i)aufe feines grcunbes, bes Sreslauer Kaufmannes
ajiolinari, in allen ein3ell)eiten fennen gelernt I)attc, bie arifto=

fratifd)e @efeaf(i)aft, bie jübifdie (Befdjäftsroelt, unb eine ^üUe
ernfter unb I)umoriftifc^er Igpcn bemegt fid) frei unb natürlid)

auf bem nur if)nen eigenen (Brunbe. ajian fpürt ben (Seift

bes (Englänbers Sicfens in ben reisenben ©enrebilbern, in ber

2(rt, mie bie 53efonber^eiten ber Sfiebenfiguren in eine t)umo«
riftifc^e 5BcIeud)tung gejogen roerben, in ber einbringad)en

Äraft, mit ber büftere Stimmungsfituationen entworfen finb.

i)icr 3eigte ber Deutfdje eine oerroanbte 2tber, aber fie mar
Iciber nic^t fo reid) unb unerfrf)öpflid) mie bie bes ©nglänbers.

SBorin er il)n übertraf, mar bas fünftlerifd)e ©emiffen, mit

bem alle Xppen 3ueinanber abgcftimmt finb, mar bie mufter»

gültige Kompofition, bie einen feften, gefct)Ioffencn 33au er«

ricf)tet i)at „Soll unb ^aben" ging 3ugleid) über bas ©enre

l)inau5, benn es 3eigte bie ftarfen ©egenföfee unfercs mirt»

f(^aftlid)en ßebens, unb ber SOBirrroarr ber polnifc^en 3nfur»

reftion, bic in großen Ssenen gefd)ilbert ift, bringt fogar ben

ßörm ber 3citgefci)i(^te in biefe oor ber 3wgluft ber öffcntlld)»

teit fonft ängftlid) gefd)üfete 2BeIt. 2Bas aber am meiften auf

bie 3eit mirtte, mar ber I)eitere, männlid)e ©eift bürgerlid)er

©efittung, ber, feiner Äraft oertrauenb, getroft in bie ^utunft

blictte unb fo auf bie bürgerlid)e 2Bett mirtte.

Diefem ©eiftc miberfpract) nid)t bie 93orIiebe für gcmiffe

ariftotratifd)e giguren, bie in bem 9tomanc glän3enber I)eroor»

traten als bie bürgerlid)en. 9Bie fe^r mirb Sabine, bie nur"

für il)re ©eroietten 3u leben fc^eint unb bei ber fclbft bie sarte

9lcigung ber Siebe 3U einer gemiffen pl)itiftröfen 9'lüt^ternl)eit

Dcrtümmcrt mirb, burd) bie anmutige, lebensluftige ßconore

gebrücft, mie matt nimmt fid) 2tnton, ber gute Öungc, neben

bem ariftotratifd)en ginE aus. !Der ftörfere poetifd)e @ct)alt,

fomeit er nid)t im ©enrebilb ^eroortritt, ift ben Striftotratcn

gcroorben. Wd)t blofe bie eigentümlid)e ^Jlif^ung oon grer)'

tags Snbioibualitöt, bie nüchternen Sinn mit poetifc^er Kraft,

^cbanteric bes ©eletjrten mit ber ßaune bes Di(^ters, ben

6tol3 bürgerlid)er Stbfunft mit ber SSorliebe für bas regellofe,
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fpiclcnbe ßebcn bcr ariftofratifd)cn 235elt oereinigt, trägt bic

(5(f)ulb — tüir fel)cn fjier aud) bie 9'iad)it)irfung ber oormär3=

lidjen 3«^^ öen 9'lad)I)aII bcr iungbeutf(f)en ßcbcns= unb 2öelt=

auffaffung. !Der beftc S^pus berfclben ift %int, biefer mit

bcm 6d)irffal wie mit ben ajlenjd)cn fpielenbe Striftofrat, bcffen

ßebcn eine 9lei^c bunter, ücrmictcltcr 2tbentcuer, bcr bie ©en^

timcntalität vexi)'6\)nt unb feinen cmig fprubeinbcn 5)umor

burd) fd)arfe ^Tropfen bcr Ironie mürat. Surc^ ameicriei

untcrf(i)cibct er fict) jcbod) oon ben jungbcutfc^cn gelben, bic

mir i)inrcid)enb genug tenncn gelernt ^aben: bmö) feinen

S)umov unb burd) feine Satfraft. ©ein Iad)cnber, I)alb fpotten^

ber ^umor ocrföI)nt mit ben Briefs unb tniffen feiner aben=

teucrnben ßaune, mir fpüren unter bcm Spotte ben feftcn

(Brunb einer ernftcn 9JlännIid)!cit, unb feine Xattraft impo=

niert uns. Cr fpielt VDo\)i mit bcm ßebcn, aber er seigt and)

im (Bcgcnfafe 3U ben probIcmatifd)en Staturen, ba^ er attcn

Situationen bcsfclben gcmad)fen ift. ©s ift ein fd)öncr 3ug
bcs Sic^ters, ha^ er feinem gelben am (Enbc ba5 6d)i(ffal 3u»

meift, auf jenem polnifd) = beutf(f)en ©rcnsbeair!, ben ber

ßeiitfinn frember 5^ationaatät in 3Dflifemirtfci)aft unb Unorb'

nung Dcrnad)Iäffigt I)at, als Äolonifator beutfc^c 2trbeit unb

2:üd)tigteit gu ©^ren 3U bringen. 3n gint I)oben mir einen

Igpus ber neuen Szit, unb gerabc er bietet oiellcic^t bas Ic^r=

retd)fte 23eifpiel, mic in ber Iiterarifct)en (Beftaltung nun bie

„probIematifd)e 9^atur" in ben „I)eroifd)cn Qi)axattev" über»

gel)t.

gaft ein 3al)r3e^nt oerging, c^e S^c^tag auf feinen crftcn

9loman einen 3meiten: „Die ocriorenc i)anbfd)rift"
(1864) folgen liefe. 2)er JKoman t)at nid)t bie freubige 2tn=

crfennung gefunben, bic „Soll unb i)abcn" 3uteil mürbe, es

aber tro^bcm auf 3af)Ircic^e 2tuflagcn gebrad)t. (Er foUte bas

Zi)ema oon bcm „93oIt bei feiner SIrbcit" in anbercr 5Bcife

fortfcfecn; mieberum roaren es brei Greife bcs fo3iaIcn ßcbens,

in bic bcr 2)id)ter ben ßefer füf)rte. Sie bürgcrUd)e tauf'

mGnnifd)e ^dt mirb jcfet burd) bic (Belel)rten3unft crfc^t,

Stobt unb Dorf mcrben nac^ 2Iucrbad)s 58organg in ©cgenfafe

gcbrad)t, aus bcm ariftofratifc^cn ßebcn ift bie I)ö^ftc Sppre,
bie bcs ^ofcs auscrroö!)It. SBenn in „Soll unb 5)aben" bcr

unbefangene SBirflic^fcitsfinn erfreute, ber mit fecfcr 5)anb

bcm ßebcn feine 33ilber unb I^pen cntnal)m, fo rourscit bie

neue !Did)tung bereits in bcr gelei)rtcn 2Iuffaffung, bie grer)tag

burcf) bas ©tubium bcr bcutfd)cn @efd)id)te fid) angeeignet|B burd) bc
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l)atte. 3roi|(^cn bcn bciben a^omanen liegen bie „Silber au&

ber beutjd)en 93ergangent)eit" (1859—1862), unb ben (Sinflu^

btefer ber aBtfjcnfd)Qft unb bem ßeben bcutfc^er 5ßergangcnl)ett

geiüibmeten 3al)re oerrät „bie oerlorene ^Qnbfd)rift" in ent=

fc^eibcnbcn 3ügen. !Die Sprache i[t an ebenjo Dielen ©teilen

ft^öner, gefättigter geworben, roie fie an anbern manieriert

unb unmobern tlingt; über bos 93erl)ältnts bes einaelnen ju

feinem 93oIfc, über bie Säebeutung bes ^Bürgertums für boö

beutfd)e 5^ationaUeben entroicfelt ber 2)id)ter oortreffUc^e

5been. 6ie tennaeidinen 3ugleid) fein SSerljöItnis 3U ber

(Begenroart felbft, unb es ift beseit^nenb, tia^ %vex)taQ nic^t

me^r unmittelbaren Slnteil an ben Singen nimmt, fonbcrn

gleic^fam aus bem ÜJlebium ber @efd)id)te l)craus fprid)t. ®r

fiel)t in ber oergangenen ^eriobe eine oerborbene unb oer«

morrene 93ergangent)eit unb in ber ©egcnmart eine neue,

bcffcre 3«^^ i" n)eld)er fid) ein jüngeres, gefunbes (Befcf)lcc^t

„unbe^ilflic^ mü!)t !)erauf3utommen". 2tber nod) meljr offen-

bart fit^ biefes gefd)id)tlid)e „!Durd)bU(fen" in ben Ct)arafteren.

Das mertroürbigfte ?8eifpiel bafür gen)äl)rt bie 2Irt, mie greg=

tag feine ^elbin 3Ife d)aratterifiert. 6c^on im SInfang er=

f(^etnt fie mie eine „6el)erin ber aSorgeit" unb fo altbeutfd)

nimmt fie fid) für einen ber gelel)rten i)erren aus, ta^ biefer

fie gerabesu in bie (Epod)en beutfcf)er a3ergangent)eit ^utM--

perfekt. (£r bentt fie fic^ in ber 6ad)fen3eit als ^riefterin am
Opferftein, bann als d)riftli(f)e Söietfpenberin, im breifeig=

jät)rigen ^iege als 9'lciterstod)tcr, im oorigen 3al)rl)unbert

, als ^ictiftin, immer ift fie biefelbe unb gleid)e altbeutfd)e 2Irt

unb altbeutfd)e 6d)önf)eit. Siefe 2Iuffaffung, bie bem 2)id)ter

felbft innemo^nt, I)at ber 3Ifc it)r natürlid)es ?8auernblut ge=

nommen. Den tiefen Äonflift i^res ßebensfc^idfals: loie fie,

bas Äinb Iänblid)er Sitte unb 2tnfd)auung fid) nid)t blofe in

bas ftäbtifd)e ßeben, fonbern aud) in bie geiftige 2öclt ifires

(Satten !)ineinfinbet, l)at ber Did)tcr obenein nur öufeerlid) ht-

I)anbelt. Dafe er übert)aupt itm fid) 3um SSormurf nat)m, oer-

leugnet jebod) ni(^t bcn (Einfluß bes Dorfgefd)id)tenbid)ter5

2tuerbad). 2Iud) anbere fjiguren ftral)len oon I)iftorifd)en

ßid)tern, felbft in ber gelet)rten Korporation ber Unioerfitäl

ift oielleitit mel)r ®eift oon ben 5)umantftcn ber olten (Be=

Iel)rtenftube als oon bem ^irofefforentum ber S^leuaeit.

Diefe Steigung, (EI)arattere bes mobernen ßebcns fic^ im

ßid)te oergangener ©podien oerftönblid) 3U mad)en, ergab fi(^

aus ber ftärfer gemorbenen 5d)eu bes Did)ters, ben ^nball
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bcr mobcrnen, aber nod) tjort umftrittcncn 3bcen in feinen

6d)öpfungen rDicbergufpiegeln. Cr fürd)tete bie „lenbens",

tüeil fie if)m bas ^nftroert ju gcrftören fc^ien, unb tuotttc

ben Strom bes mobernen ßebcns burc^ 2tnfd)auungcn

meiftern, über bie es feinen Streit unb feine ^el)be mel)r gab.

60 fonnte aud) in il)m ber n)unberlirf)e ©ebanfc auftaud)en,

in ber „oerlorenen ^anbfd)rift" ben „6;äfarenn)af)nfinn" ber

römif(f)en 2ißeltl)errfd)aft mit bem Iieberlid)en Übermut eines in

3ud)tIofer ^eit aufgen)dd)fenen beutfd)en 2)uobe3fürften in

parallele ju ftcUen. 6ief)t man bies gürftenbilb genauer an,

fo entberft man nur bie 3üge ber iungbeutfd)en e^araftcr*

brüc^igfeit. SBas ber ©cftalt ein tieferes Sntereffe f)ätte oer-

Ieil)en fönnen, roärc oieUeit^t bie ftolge, fpielenbe ©nergie

ginfs gemefen; fie I)ätte aud) ben fleinftaatli(^en ^errfc^er

3um 2lbfoIutiften gemacht. 3mmer nod) fet)Itc freiließ bie

ßeibenfd)aft unb bämonifd)e Sinnlid)fcit ' unb fie fet)tte gc»

rab^ bem 5)id)ter felbft, beffen ?pi)antafie immer nur einen be--

ftimmten ©rab oon ©emütsmörme aufaubringen Dermod)te.

STud) ber ^umor ift in ber „oerlorenen ^anbfc^rift"

matter unb geamungener als in „Soll unb ^aben", unb bas

bicbere Sürgerpaar 5)af)n unb Rummel I)at etroas Steifes,

35aro(fes, mie es ben föftlid)en Iijpen ber ^aufmannsftube

fern liegt. Solan ^at gre^tag gctabelt, boB er in foId)en (Be=

Iel)rtenftreitigfeiten über oerlorene i)anbfd)riften bas beutft^e

Solf bei feiner Strbeit 3u finben meinte, aber es ift gan3 beutfd),

menn ber ^rofeffor SBerner bem Sraumbilbe einer oerlorenen

ir)anbfd)rift nad)jogt unb barüber feine näd)ften ^Pflic^ten oer=

nad)Iäffigt; bitter berührt nur, ba^ er bas plumpe Spiel nid)t

mcrft, bas ber ^iürft mit il)m unb feinem SBeibc treibt, allein

oielleidit erl)ält aud) biefcr 3ug gerabe in ber beutfd)en (Be«

Iei)rtennatur feine SSegrünbung.

3n bem gleichen 3at)r3el)nt gab 2BiIt)eIm 0laabc
fein ©rftlingsmerf „Die Ctironif ber Spcriingsgaffc" (18.57)

I)crau6. Seltfam mutet es oielleic^t an, menn mir neben

^reqtog einen Siebter nennen, beffen i^nbioibualität mit ber

feinigen menig geiftige 93ertt)anbtfd)aft 3U befifeen fd)eint.

Slüein 2BiIl)eIm ^aahe ftanb Sret)tag näl)er als man
meinen mag; beibe fi}l)(tcn ftd) innig oerfnüpft mit bem
^er3en bes beutfc^en Süolfes, beibe cl)rten es in feiner Xüc^tig*

I.
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feit, bcibc gingen nom ®enrc ous unb beibe I)Qtten menigftens
bas eine 58orbiIb Dirfens gemeinfam. 23ci greptag l)\t^ bas
anbere 2Baltcr 6cott, bei JRaabc 3can ^Jaul. Sicfe bciben

Derfc^iebenen 93orbiIber geben augleic^ über eine n3td)tige

5Berjd)iebcn^cit i^rcr bic^terifcf)en ©cftaltungsfraft Stustunft,

grer)tQg geic^nct Zx)pen, Slaobe Originale, greptag war ber

größere Äünftler, 3iaabi ber umfaffenbere ©eift jener fprad)

aus ber güUe einer reichen unb tiefen ®rfal)rung, biefer aus

einem roarmen SD'lenf(^enI)er3en ooü umfaffenber ßiebe für bic

Strmen unb ?8ebrü(ften. ?Beibe gel)ören 3U unfern crften

5)umoriften, aber bei greijtag ift ber 5)umor ein Dorübergel)en«

bes aWoment, bei diaabe ift er bas 2Befen.

lEßi(f)eIm Staabe (pfcubonpm 3afob ©oroinus), geb.

am 8. September 1831 ju ef(^er5!)aufen im ^cräogtum

58rounf(^n)eig, roibmete fi^ urfprünglit^ bem 2Sud)^anbeI, el)e

er in Berlin (1855) bie Unioerfität besog unb balb barauf in

Stuttgort unb fpäter in SSraunft^meig eine fruchtbare fd)rift»

ftellerifd)e lätigteit entfaltete. 9Jlit einem tieinen ffierte:

„Sie (II)ronif ber ©perlingsgaffe" (1857) begann feine bi(^«

terifd)e ^robuftion. IDas 58ud) mar eine 5Reil)e oon I)umo»

riftifd)en unb elegifd)en Stimmungsbilbern aus ber ^Berliner

©äffe an ber Spree, nac^ ber es ben 9tamcn fül)rt, me^r reflef*

tierenb als er3äi)lenb, bie 2;agebud)blättcr eines alten SOlannes.

Slüein bies 33u(f), fo ganj bas ffiermöc^tnis jener elegifc^

fü^Ienben 3^^*- if^ Öo^ ein ed)tes Sit^tcrmerf, unb menn in

ben ftetlg f^manfenben Stimmungen bie (II)araftere auö) it)re

fd)ärferen Umriffc oerlieren, fo oerlei^t i^nen bie fubjeftioe

gärbung mieberum einen eigenen Dteis. JRaabes befte ^Romane

in biefer ?Periobe maren „Die Äinber oon ginfenrobe" (1859),

„Unferes 5)errgotts Äanalei" (1862), „2)ie ßeute aus bem
aßalbe" (1863), „Der 5)ungerpaftor" (1864), „Drei gebcrn"

(1865), „2Ibu Seifan ober bie ^eimfeijr Dom 3Jlonbgebirge"

(1867), „Der Sd)übberump" (1870), unb manche oon feinen

9looeüen unb ©r3äl)lungcn finb minbeftens cbenfo I)od) an«

Sufefeen als bicfe größeren Söerfe.

Das ©efamtbilb ber bid)terifd)en ©igenart S'laobes trat

fd)on in biefer ©poci)e, ber er feinem gansen 2Befen na^ an«

gel)ört, in ooUer 18eftimmtt)eit f)eroor. S3on feinem 93orbiIb

9ean ^aul I)at ber Did)tcr alle Unarten, ben ftarten ^"9 öcr

Spanier, bas rounberlirfie SBefen, bic „gal)rigfeit" ber ^om»
poption; i^m ftei)t er aud) nal)e im JReic^tum ber ©ebonfen,

ber SBeitc bes ilirfs, in bem tiefen @efül)l für bie fleincn

J
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Sterblichen unb i^r irbifd)C5 fios. 2Iber menn Scan ^aui
mef)r ober mtnber ?J5I)antaft, fo ift diaabe gleid) Sidens ?RcaIift,

er [teilt fi(^ in bic n)irflid)e SBelt I)inein, er fud)t fid) feine Ori=

ginole aufammen, iüo er Jie ftnbet: in bcr 6d)ufteru)erfftätte,

ber einfamen Sat^ftube, I)inter ben STttenftöfecn unb roenn es

nötig ift, fogar hinter bem ^Q""- ®r n3äfd)t fie md)t unb
tämmt fie nid)t, fonbern rüdt fie nur in bas red)te ßicf)t unb
cntroicfelt mit I)umoriftifd)em aSeI)agen, bas freiließ oft 3U meit

unb 3U breit fic^ ausfpinnt, i^rc ©onberbarteiten, tl)re 6d)nurr=

Pfeifereien, itjr innerftes ©emüteleben. ^ein anberer beutfd)er

Siebter I)at eine foldje güllc merfroürbiger „^äuae" aus allen

möglid)en ©tänben in feinen SBerfen beifammen. Srgenbmo
fagt S^laabe, ber beutfd)e ©enius l)abt immer einen 2:eil feiner

^aft aus bem beutfc^en ^I)iliftertum gefogen, unb auf il)n

felbft trifft bas SBort am meiften gu. ©r ift ber 2)id)ter ber

beutfd)en ?)3t)ilifter, b. l). aller jener Äöpfe, meld)e bie (BefeII=

fd)aft als ^l)ilifter oerfd)reit: 9^aabc meift in i^ren 6onber=
barfeiten ben innerlicf)en 3"9 ouf, tüeld)er fie mit bem ^öd)=

ften unb liefftcn bes beutfd)en SSoIfsgemüts, mit feinem

et^ifd)en Sbealismus oerbinbet. Sie etl)it feiner 5BeIt=

anf(i)auung l)at er am fd)önften in ben „ßeuten aus bem
SBolbe" au5gefprod)en: „@ib ad)t auf bie ©äffe — fiel) nad)

ben ©terncn!" 3JlitIeib mit ben kleinen, 6i)rfurd)t oor ben

I)immlifd)en 3Jläd)ten! Sarin liegt fein etl)ifd)es ©laubens»

befenntnis.

3n feinen ©rfinbungen ift tfiaahe überaus einfach; er

orbeitet mit roenigen Spflotioen unb 3u bem ed)ten Cpifer fel)tt

if)m bic t^abulicrungsgabe, fpannenb unb fcffelnb 3U er3ät)ten.

5Rur in tieineren (Er3ät)Iungen („Scr ^Regenbogen" 1869, „2)eut=

fc{)er aJionbfd)ein" 1873) Ijat er fie überaus glüdlic^ bctunbet,

in einem meitcn 5Raume bes JHomans aber treiben feine @e=

ftaltcn gern il)r eigenes fieben, mad)en fie fii^ oon ben gäben
unobI)ängig, mit benen bod) alle @efd)e^niffe oerfnüpft fein

muffen, ©clbft mo er mie in ben „ßeutcn com SBalbe" ober

in feinen I)iftorifc^en JRomanen bemegte, abentcucrli^e 6(^i(f=

falc fd)ilbcrt, mirb es il)m faucr, mit feinen t^iQu^^n öurd) bie

SBelt mit3ulaufcn. ©ein Stoman ift nod) ber 9'loman im (BoetI)e=

fd)en Sinne, ber fid) nid)t aus j)anblungcn, fonbern aus 58c*

gebenl)eitcn, nic^t aus ©I)arafteren, fonbern aus (Bcfinnungcn

3ufammcnfcfet. Cr mad)t feine gelben ntd)t glüdlic^ in bem
Sinne, mie es bcr Sro^ ber 5Romanfd)riftftelter tut, ha^ er fie

in ben Strmen einer rcid)en unb fd)önen 5Braut entläßt: Qlücf
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ober Unglücf liegt jebem im ©emüt, bas ®rf)te bcroä^rt, bas

galfd)c entehrt fic^, felbft bann, roenn es mit IHcic^tum unb
€l)rcn übert)äuft roirb. Sie 9BcIt bcntt für it)n an anbere

Singe, als (Bemüt unb 9leblid)feit av bclotinen, unb in |oI(^em

Stusgonge (ommt ber ironifc^e 3u9 feines 9latureIIs oft mit

einer geroiffen ^d)ärfe jum 2tusbrud („Ser 6d)ibberump",

„Sum roilbcn aJiann"). 2tber roenn bas äu^erlit^e ßebcn bei

ibm nid)t allgu reicf)^altig ift, fo entroidclt er um fo ftärter bas

innere, ^ier ift er gerabeau fo t)erfd)ir)enberifc^, tiafi er baroct

wirb: oiel, oiel roeniger märe eben genug. Scr bcbeutfamfte

i)elb in febem feiner 95üd)er ift ferner ber 2)i(i)ter felbft; er

ftellt fid) brcift unb ungeft^eut feinen 5DlännIein unb Uöeiblein

3ur 6eite, fpric^t ©utes unb 23öfcs oon il)nen, f(^ilt fie in feiner

I)umoriftif(t)=mitIeibigen 2(rt unb ergebt fic^ in ben ironifc^ftenj

^emertungen über bie Äomöbie bes menfd)li(^en ßebens.

Dann erinnert er fid) roicber einmal, ba^ er Dichter ift unb
nun malt er uns Stimmungsbilber oon gana eigenartigem

9iei3. ®ie grauer IJlebel liegt es auf fi)Id)en Partien unb boc^

fel)en mir alles, alles barin, bie ftille SBoI)nftube bes Sonber»!

lirfgs, bas elenbe Dorf mit feinen alten 9Beibcrn, bie oer»|

faüene 5BinfeIgaffe mit ibrcn 5^tnbcrn unb Iruntenbolben, bie]

i)od)gicbcligen Käufer bes 6täbtct)cns, bie raunenbe, flüftcrnbef

®rbe unb ben unenbU(J)en i)lmmel mit .feiner glifecrnbenj

©ternenfc^ar. ©s maltet in bem aUen ein i)albbuntel 5Rem«

branbtf(t)er 2Irt, mic benn JRaabe in feinem nieberföd)fifd|en

^latureU aud) einen unoerfennbar ibt)aifd)en 3"9 befunbct.

Sein fc^önftcs unb für biefe (Epod)e als ^^itro^^Q" o"^

meiften bejeic^nenbes 9Berf, ausge3eid)net burd) oortrefflic^c

CCbaratteriftit unb einen ergreifenben ©ebanfenin^olt ift ber

„i^ u n g e r p ft r" (1864). 2tn bem ßebenslauf ameier

Änabcn, eines armen (5d)ufterfof)nes unb eines root)II)abenben,

jübifc^en IröblerfpröBIings roirb bas roat)re unb bas falfc^c

3beal entroidelt. i)ans Unroirrfd), ber arme Sd)uftersfoI)n

mirb, in S^lot unb Sorge oon 3ugcnb auf, ber arme Pfarrer

auf bem einfamen Sorfc ber 3Jieerestüfte, Tloxi^ greuben»

ftein bagegen, ber geiftretd)e, fopl)iftifc^e SSerftanbesmenfd),.

fommt 3U (HI)rcn unb 2lnfe^en unb fd)roingt fid) fogar 3um
(Be^cimen i)ofrat empor. 2(ber in ben 2Iugcn bes 2)id)tcrs ift

er bamit bürgerlich tot, nid)t ber äußere ©lang entfd)eibet

fonbern bas ßid)t, bas oon innen ftral)lt, jenes ßic^t, bos

glcid)fam oon ber ©lastugel bes armen Sd)ufter6 Unroirrfd)

ausget)t unb bie Stube roie ben JHoman mit fo eigenartigem

i



4. 95ert^oü) 2Iucrba(^ unb ^ricbrid) Sptcll)agen 193

6d)ctn erleud)tet. SSeibc ^Jiac^barstinbcr trieb ber junger in

bic SBcIt, bei ÜJlorife greubenftein mar es nur ber 5)unger bes

(Egoismus, bei 5)an5 Unmirrfd) aber ber junger, ber jd)on in

feinem armen 23ater gelegen I)atte, nad) uneigennüfeiger 6r=

fenntni'5, beren innerfter @el)alt bie eci)te ßicbe (Bottes unb ju

ben aJlenfd)en ift. Sie Sugenbjotire ber beiben, bie merf»

lüürbigen, ^umoriftlfd) ge3eid)neten Wer\\d)en, bie forgenb unb

liebenb i^nen 3ur 6eite ftel)en, mie n)at)r unb rül)renb finb

bieje 6d)ilberungen, nid)t p^otograpI)ifd) bem Seben ab'

geftoI)Ien, fonbern t)ielmel)r oon innen I)erau5 entnjtcfelt. UBenn

ber Siebter uns bann in bie gro^e 2BeIt füt)rt, überf^üttet er

fie mit ironi|d)en ©treitlid)tern, ni(^t 3ule^t aber feinen i)elbcn

5)an5 felbft, bis il)m bas ^ers mieber aufgel)t, ha er il)n in

ber i)ungerpfarre geborgen f)at, n)äl)renb bas falfd)c ©lürf

3Jiori^ grcubenfteins rafc^ 3erbrtd)t.

2tud) JRaabes Snbioibualität murselt gan3 in ben 6ttm=
mungcn bes Zeitalters 1850—1870. Der 2)id)ter ber ?]3I)iIifter=

iDelt, ber kleinen, empfinbet biefelbe bemotratifc^e 2tbneigung

gegen ben SSureautratismus, bie offi3ieIIe (Befinnungsi)eud)clei,

bie materielle (Beu)innfud)t, bas gefellfi^aftli^e unb politift^e

Strebertum. Sie ©egenföfec bes ^ans Unmirrf^ unb bes

SJlorife t^i^eubenftein, bes entfagungsfrot)en Sbealismus unb
bes rücffid)tsIofen ©goismus, gef)ören il)m nid)t allein an,

%xer)taQ l)at fie t)orI)er in feinem 2tnton unb SSeitel Sfeig ge»

seidjnet, 2tuerbad) mibmet il)nen ben JRoman „Sas ßanbl)au5

am !HI)cin", Spiell)agen nimmt fie auf in feinem „Qn Mi)'
unb ©lieb".

2tud) ber Sid)ter ber Sorfgefc^ic^ten, 58ertI)oIb 2tucr='
bad) , i)atte fid) bem Zeitroman 3ugcn)anbt unb I)icr mui^s

fid) feine refleftierenbe 5Jleigung nod) ftärfer aus. 2tuerbad)

aar 1845 nad) 5^orbbeutfd)Ianb übergefiebelt, mo er abmed)'

felnb in 2öeimar, ßeip3ig, Dresben unb feit 1859 in Serlin

lebte. 2tbcr bas ßanb, bas er in feinen großen !Se\txomamn
mit liebenber Seele umfaßte, mar unb blieb ber beutfc^e

•©üben, fein teures 6d)n)abenlanb, nur ^a^ bic enge Wart bes

3)orfes fid) ermeiterte, \ia^ fie ben großen ©egcnfäfeen ber

aJltelfc, Itx beutfcöc SRomon 13
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^Itur näf)er rücfte unb mit tl)nen in rDCc^felfetttgc 58c*

5iet)ungcn trat. 3)^cl)r als ber Äampf poIitifd)cr ©jtrcme er«

tDÖrmte unb fcffeltc i!)n ber (Bebanfc, ba^ ber einjclne ben

©intlang feines ßebens mit bem allgemeinen DIatur» unb
6ittengefe^e finbcn muffe. Sas mar eine 2Iufgabe, boppelt

fd)roer in fc^roerer 3ßit unb fie eraeugtc moI)I bie ^ärteften

Äonflitte: biefer fid) gu bemäd)tigen unb fie 3U einer reinen

ßöfung 3U bringen, mar bes Did)ters 3*^1 w«ö lenbenj. i)ier

lag it)m aud) bie 93erföt)nung bes neuen Sflationalitäts*

gebantens mit ber 3bee ber 9D'ienfd)t)eit, bes gefcf)id)ilic^ ®c«

morbenen mit ben alten goröerungen ber 5)umanität. Der

etl}if(^e (ri)aratter feiner JRomane ift barum ftärfer als ber

bid)terifd)e ®et)alt.

3n trüben 3ßitDerI)äItniffcn entftanb fein erfter JRoman
3eucs ßcben" (1852). Die JReooIution in Sübbeutfd)«

lanb mar oercitelt, bie (Befinnung, bie fie eraeugt I)atte, bem
aSoIte jebod) nod) nic^t cntfrcmbet, bie 9leaftion unb \ia5

Denunäiantenmefen erl)öt)ten bie Verbitterung. 6o marm bas

^erj bes !Did)ter5 bem (Bebauten ber greil)cit fd)Iug, er \a\)

bas i)eil nid)t in nufelofem Sd)impfen auf bie gürftengemalt

ober in ber %i\i(i)t über ben Ojean. ^n feinen ©d)roar3=

roälbern t)atte er bie innere @efunbl)eit bes beutfd)en a3oItes

entbedt, Uant maren il)m nur bie ^öfjeren ©tönbe, bie ©e«
bilbeten, unb barin lag bie i)aupturfad)e bes (Elenbs ber 3^it.

Die Ärantl)eit bes ^öqronismus, bas Spiel mit geiftreir^en

5been o^ne bie fittlid)c lattraft, etroas ßebenbiges ju fc^affen,

bie SBeltfauIenjerei im fogenannten 3BeItfd)mer3e, fie mußten
burd) eine energifdje Äur, mie bem Di(i)ter fd)ien, aus ber 58il»

bung entfernt merben. Stnftatt nur für fid) unb ber Cnt»

foltung feines S^aturells 3u leben, follten bie ©ebilbeten fid)

Serftreuen, um anbern fic^ 3u roibmen, fie burd) if)re ©rfennt»

nis 3U be{)errf(^en unb 3U Icnten. ßeiber tam biefe f^önc
3bce in bem JRoman nur in ber SD^anier ber jungbcutfd)en

Stomantit 3ur 2(usfü!)rung. Der 5)clb bes JRomanes, ein (Braf

galtenberg, ift als JReDoIutionör 3um Xobc oerurteilt röorben,

er taufd)t mit einem Dorffd)uImeifter bie ^^öffe, unb möt)renb

biefer bie 9leifc in bie neue 2ßelt antritt, unter3iel)t ber ®raf

fid) unter bem fremben Dramen ben müI)eooUen 2tufgaben bes

Dorffd)uImeifteramte5. Cr I)eiratct fogar bie Zoä)tex eines

58auern unb als feine 2Imneftie ermirtt ift, bleibt er in bem
bäuerlid)en Greife, ber il)n aufgenommen unb in ben fic^ aud)

feine 3Rutter, bie einftige (Beliebte eines 5]3rin3cn, nad) pein»
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oollcm 6d)i(tfQl gcflüd)tct I)at. Sas 2Sud) entl)iclt eine Süße
gei[treid)er IHeflefionen unb (Befpräd)e, als l)abe 2tuerbac^ ben

5Bgroni[tcn 3eigcn roollen, u)ie geiftreid) er felbft fein tonne;,

wnb entmtcfelte in bcr ^ßi^nu^Q oerfc^iebener 9flebenfiguren

einen aufeerorbcntIid)en 5)umor.

(Es !amen bie 3af)re ber Serfajfungstämpfe, ber Äonflifte

3tDif(i)en ^Regierungen unb Parlamenten. 2Iud) il)nen tra(i)tete

ber Sinter ber !Dorfgefd)i(^ten bis in il)re inbioibuell^pf^c^o«

Iogifd)e SBurjel nod)3uget)en unb sugleic^ ben einseinen %a\i

oIs trjpifd) I)in3ufteIIen. Sein erfter Sloman mies ben 2tbel unb
bie Silbung an, fid) eine ©tötte allgemeiner unb ber 3Jienf(^=

Ijeit bienenber 2Bir!famfeit 3u eröffnen, fein 3n)eiter rücfte fo=

gar auf bie I)öd)ften 5)öl)en bes irbifcf)en Safeins. „21 u f ber
5) ö l) e" erfd)ien im Sajjre 1865 unb man barf es u)oI)I ba&

reid)fte 2Berf! bes 2)id)ters nennen. Sluerbad) fa^te barin eine

poIitifd)e grage mie bie ber fonftitutionellen SD'lonar(J)ie allein

nad) il)rer etl)ifd)en Seite auf. Sein 5)elb unb Äönig ftet)t in

Äonflitt mit ber SIbgeorbnetentammer feines ßanbes; in einer

ernften, fd)meru)iegenben ^i^age finbet er iljren SBiberfpruc^

unb bo er felbft fid) nit^t beugen mill, lä^t er fie auflöfcn. Der
Äönig miberftrebt ber 3DleI)rI)eit ber Äammer, nid)t allein

barum, meil er il)re 2Infi(^t nid)t teilt, fonbern meit mel)r, meil

er es als 3töan9 empfinbet, fid) einem anberen SBillen beugen

3u füllen. (Bx ift nac^ 2luerbad)5 9Bort bas SlJlufter einer

„l)eroifd)en 9^atu r", bie bei allem ^od)' unb ©belfinn,

bei aller t5reil)eitsliebe fic^ oon niemanb in il)ren 6ntfd)Iüffen

beftimmen laffen roill, aud) nid)t com Sittengefefe. 2)ie

Königin, feine ®emal)lin, ift eine 3arte, ^ingebenbe grau, eine

fd)öne Seele aus 3ean ^auls ^Romanen; ber ^önig liebt fic

unb bod) ift fie it)m im Innern unfgmpatt)ifc^. 3rma, bie

i)ofbame ber Königin unb beren oertraute greunbin, 3ie^t il)n

an. (Ein Sd)ritt oom 2Bege, unb bie beiben gleid)gcarteteu

6t)arattere !)aben fid) gefunben; t)ier t)at bie (Ei)e, bort bie

grcunbfc^aft ben fd)mäl)lid)ften JHife eri)alten. Das Opfer
tt)irb 3rma felbft, bie ftolse eigenartige ^^i^auenfeele, bie frei

unb ftarf aus bem (Empfinben i^res S'iaturells I)anbelt, menn
fie bie Siebe bes Königs ermibcrt, unb bie es bod) büften mu^,
ha^ fie um ber natürlid)en ßeibenfd)aft miUen bas Sittengefe^

gebrod)cn i)at. Die Umtct)r ber beiben, bie Sül)ne itires 23er=

pitniffcs erfolgt gans aus bem 2tuerbad)fd)en (Bebanfenfreife

I)eraus: H)m ift bie ©rtenntnis ber Sünbe aud) il)re Sül)ne.

Die Stimme bes Jßoltes, ber glud) bes fterbcnbcn 93aters, ben
13*



196 2)cr Zeitroman oon 1848—1870

biefcr i^r mit aitternber i)anb auf bic Stirn fd)rcibt, öffnen

5rma bic Stugen: fic ertennt, mie f)art unb bitter bas 6ittcn=

gefcfe, bas fie 3uglcid) mit ber greunbjd)aft gegen bie Königin

gcbrod)en t)ot, fid) an i^r räd)t. Sie roill fterben, aber ber

lob märe nid)t bie et^te Süt)nung. So gilt fic nur in ben

Stugen ber aSBcIt als geftorben, fic felbft lebt unbefannt unb in

^'licbrigfcit in ber ©infamfeit ber 58crge. 5ßon il)rem ?8üfecr=

leben crlöft fic 3ulefet ber Sob, nad)bcm fie bie Königin Der=

föt)nt t)at. 3^r plöfelic^es 93erfd)roinben aus bem i)oftreife,

bie Äunbe it)res angcblidjen Sobes t)at in3mifd)en auö) in bcm
Äönig bic Umfel)r bemirft. Srmas lob fül)rt \i)n 3ur ertennt^

nis: nid)t blo^ bas Sf^aturgefefe, aud) bas ®efe^ ber Sitte I)ot

im menfd)Urf)en fieben feinen fcftgegrünbetcn 33au. %vti mirb

ber 3Jlenfd) nur bann, mcnn er bem ©efefee freiroiüig fid) fügt.

2Iud) ber Äönig überroinbet, fortan miU er eins fein mit bem

©efefe: frei unb treu.- Gr entläßt bas alte SDliniftcrium unb

beugt fid) bem 5BiUen feines SSoItes. 2)er lDid)ter tontraftierte

3ugleic^ feine i)auptl)anblung burc^ eine 9iebenl)anblung; er

rüdte bas ii)m fo oertrautc bäucrUd)e ßeben in bic Sp^öre bcs

I)öfifd)en Treibens. SIIs 2tmme bcs tieincn ^rin3cn mirb

eine Säucrin, SBallpurga, aus einem Sorfc bes fianbes gc=

l)oIt. Sie ^Bauersfrau blidt mit ibren flugcn Slugcn unb mit

tl)rem feften Sittlit^feitsgcfü^Ic in mand)es tiefer als bie

5iauptpcrfoncn, allein aud) i^r felbft nat)t fid) bie 33erfud)ung,

bic fie, feinen 2(ugenbli(f beirrt, 3urü(froeift. ^ux malt ber

2)id)ter feine Saucrngeftaltcn bereits mit nod) mci)r ibeali*

fierenben garbcn als in ben 5^0DcUen. So überfd)menglid)

er oon ibncn fprid)t, fo überfd)roenglid) reben feine Dörfler.

Sie 2Iucrbac^fd)e S^leigung, bcm (Blcic^gültigftcn einen bt--

fonberen Sinn 3U geben, bei jebem Singe glcid)fam einen ge=

l)cimni5DoUen Soppclbobcn 3u entbeden, ift il)nen felbft eigen.

(Eine gemiffe graue (Bcbanfenluft legt fi(^ 3ubcm auf alle

giguren bes iRomanes.

(Engere gül)lung mit bem mirflid)en ßeben offenbarte ber

britte grofee 3^itron^an 2tucrbad)6: „Sas ßanb^aus am
Dt b c i n" (1869). 2Bir erinnern uns, ta^ fd)on bie tlcinc

"9Bclt bes Sd)mar3n)albc6 ben ©rbtcil 2tmcrifa gleid)fam 3um
i)intcrgrunbe I)atte. Sic neue £ultur, bie fid) jcnfcits bcs

03eans cntmideltc, t)at 2tuerba(^ immer mit bö^ftcm Sntcr»

«ffc oerfolgt. Ser ^ampf ber Süb= unb y^orbftaaten 2lmcrifas

um bic 2Iufl)cbung ber Sflaocrei regte feine ^^bantöfiß 3"

einem ^Romane an, ber bic grage ber freien, tüchtigen 2lrbeit
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bcf)anbelte. i)umonität unb Qnbuftrialismus treten ficf) im
„ßanbl)au5 am 9'll)ein" gegenüber, tt)re 2;ugenben unb ^aä)'

teile merben gegenfeitig gemogen; bcr Sieg gel)ört bem 9Jlenfd)»

Iid)feit5gebanfen. Der 23ertreter bes 9leid)tume5, Sonnenfamp,
ein el)emaliger ameri!anif(f)er6!lar)enl)änbler, I)at fid) mit feinen

ajlillionen am 5lt)eine ange!auft; bunfel i[t feine SSergangen*

Ijeit, oon ßaftern beflectt, meld)e bie 3la(i)baxn at)nen, oI)ne fie

3U fennen. ©onnenfamp ift eine S^latur, für tüeld)e nur ber

Vorteil gilt, er oeradjtet bie SDtenfj^en unb fpöttelt über ben

bcutfc^en Sbealismus. 3n feiner ©eele voo^ni ber 2;;rieb ber

©iteüeit, unb ba feine SOlillionen iljm nid)t genügen, mitt er

ourf) ben 2lbel für \\ö) unb feine Äinber erringen. (5d)on ftel)t er

nad) mand)ertei 9Jiad)inationen am l^kU feinem (£I)rgei3e6;

ber gürft bes ßanbes I)ot il)n 3U fid) gerufen, um \i)m ha5

Siplom au53upnbigen, als er üon bem cintretenben ^of»

moI)ren als eljemaliger ©tIaoenf)änbIer ertannt roirb. SBoU

2Ibfd)eu meift il)n nun ber gürft surüd, Sonnenfomp aber

finbet in feiner %xed)l)Q\t ben ^ut ber 5Baf)rI)cit unb doII 3n=

grimm I)ält er bem dürften oor, toie feine S3orfaf)ren bie

eigenen Untertanen Dertauft I)ötten, „unb bie ^ui^ücfgebliebe»

ncn mußten nod) am Sonntage in ber ^ir^e 2(men fagen,

menn ber 5)err ber 5)erren üon ber ^an3el l)erab für 6uer

SGSoIjl angerufen mürbe. ... 3d) \)abe meine Stiaoen oon

einem dürften gefauft unb e^rlic^ heial)U" 9n biefer

padcnbften S3cne bes SRomans 3eigt bas ßafter eine gemiffc

(Brö^e, mie Stuerbad) überl)aupt, menn er einmal einen Sd)uft

t)inftellt, nie ben Wann in bemfelben oergi^t. Den Sol)n

3ioIanb biefes Stiaoenpnblers 3u er3iel)en ift bie Slufgabe

bes beutfd)en Sbealiften (£rid), ber bas ©egenbilb oon Sonnen^
famp barftellt. Sie päbagogifd)en Steigungen bes 2)id)ter5

fd)ieben fid) t)ier in bie Erörterung fo3iaIcr ^^ragen. ©s ift

ein bescic^nenber ^^uq, ha^ ^Benjamin fjrantlins Selbft=

biograpI)ie 3um güf)rer in biefer ®r3ict)ung mirb: „er ftellt ben

cinfad)en, gefunben 3)Zenfd)cnDerftanb bar, ben feften unb
fixeren, nid)t ben genial überrafd)enben, aber ben bürgerlid),

politifd), miffenfd)aftlid) unb fittlid), rut)ig unb ftetig mo^I=
fü{)renben." SBenn „STuf ber 5)öl)e" bie ©rfenntnis pries, fo

feierte bas „ßanbl)aus am 5Rt)ein" nod) me{)r bie Zat. (Erid)

unb 5RoIanb leben nid)t müfeig in !Deutfd)Ianb it)rcn 5)umani»
tätsgebanten, fonbern fie sieben in bie neue SBcIt, bort für il)n

3u tämpfcn unb feinen Iriumpt) 3u erleben; felbft Sonnen«
tamp bü^t, auf Seite ber Sübftaaten fömpfenb, feine Sd)ulb
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burrf) ein tatcnoolles ficbcn. Sn bem JRomanc treten eine

grofee Slnjol)! oon SI)arQfteren auf, bie nur in lofer SSerbin»

bung mit ber 5)anblung ftel)en. Qebes 2öerf 2Iucrba(^6 t)at

berartige beobad)tenbe, 3uf(^aucnbc giguren, in bencn ber

!Did)ter fein 2Ingefid)t geigt. 9Bie 2(uerbad) bie 2tntipatJ)ie

gegen ben 2tbel nid)t oerleugnete, fo war: ^xtxt, tüchtige 35ür=

gcr unb freie 2trbeit! fein ßofungsroort. „9Bo bie Siebe",

ruft eine feiner ^erfonen au5, „nic^t mitmirft, bie Selbftlofig^

feit, roirb fein Sauernbes gefc^affcn. (£rn)erb5fud)t unb @e-

nu^fu(^t brängen fid) oor, als roären fie allein ber ©^arafter

unferer ^eit. 5öir aber rufen: grofe ift unfer 3al)rl)unbertl

(Juropa mit feiner alten Äultur, feinem untergel)enben SIbel

ftrebt banarf), alle ORcnfc^cn 3ur Strbeit 3u oerpfIicf)ten, bas

ruffifd)e 9leid) unb 2Imerito bie SJlenfc^en 3ur freien Strbeit 3U

erlöfen!" Unb roas uns aufred)t erl)ält im ßebcn, mar bcm

2)irf)ter ber Olaube an has ©ute, „bas anbere tun unb bas

man felbft 3U tun I)at. Das gibt eine innere 5Jlarfd)meIobie,

nat^ ber fid)'s leicht unb frei burd) ben ^ampf bes ßebens

marfd)iert!"

Die ftärffte poIitifd)e f^örbung geroann ber 3^itro"iö"

bei i^riebric^ SpieII)agen, ber I)ierin mieber an

©ufeforo anfnüpfte, mä^renb er 3ugleic^ 2tuerbarf)5 etl)ifd)en

:3bealismus teilte, f^riebrid) 6piell)agen, am 20. gebruar

1829 3u SUJagbeburg als ©oI)n eines ?8aurats geboren, oerlebte

feine Ougenb in 6tralfunb an ber pommerfd)en Mfte, oon ber

er fo mcifterl)afte Sc^ilberungen entroorfen t)at. Das SWcer

mar, mie man in feinen !Romanen fpüren fann, feine 3ugenb=

geliebte. S5n feinen ßebenserinnerungen „ginbcr unb (Er-

finber" (1890) I)at er bie Sßirren feines ßebens gefc^ilbcrt,

bie i{)n nad) mand)erlei oerfd)iebenartigen Slnföfeen aus bem
ßeljrerberufc — er i)atie in 53erlin, . 35onn unb Oreifsmalb

ftubiert — in bie Iiterarifd)e ßaufbat)n fül)rten. ©ine 3ßitlang

mar er %tu\U.eton--yiebatimv ber in .^annooer erfd)cinenben

„3eitung für 9'lorbbeutfd)Ianb", bis er nad) bem ©rfolge feines

erften großen JHomans „^robIematifd)e Staturen" (1861) nad)

IBerlin überfiebelte unb bort feinen bauernben 2tufcntl)alt

nal)m.

Das ©rfte, Urfprünglid)e in SpieII)agen ift ber Did)ter

unb fd)on barum bilbete er einen (Segenfafe 3U ©ufeforo, ber

aud) feine bic^tenfd)e lätigfeit immer nur unter bem @efid)ts=

t.
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punftc iournQliftifd)cr fieiftung onfal) unb angcfcl)en miffen

loollte. (Bim geujijfc ibr)IItfd)e 58ej(i)aulid)teit ber Suger.b»

jaljre enttüictcltc in tl)m eine ftarfc 3nnerlid)fctt, einen 5)ang

3ur 5Eräumerci, welcher ein geI)eimni6üoIIer Srieb, ber 9BcIt

ins 2luge unb ins ^crg gu fel)en, fid) angefeilte. 3n btefem

triebe offenbarte [id) ber epifd)e (It)arQfter feiner ?pi)antafie,

aus if)m entfprofe bie lebenbige, oft überquellenbe gabulie*

rungsgabe bes Sid)ters, bie in feinen S^omanen traben auf

göben ineinanberf(ilang unb in brängenbcr %Me bie @c=

ftalten I)erbeirief. (Jtmas oon ber Äraft, ber SSicgfamfeit unb

bcm geuer bes 6taf)Is lebte in ber Seele bes 2)id)ters, ber nad)

mand)erlei 9Serfud)en rafd) einen großen 3«iti^oman noc^ bem

anbcrn fd)uf.

Spielt)agen5 5Homane finb auct) ßanbfd)aftsromane; er

fennt genau 5ßoIf, ©ittc unb fianb, bie er f(i)ilbcrt. Sen 0lei3

ber pommerfd)en ©bene mit i^ren u)ogenben ^ornfelbern,

i{)ren präd)tigen 95ud)enu)albungen, il)ren Dörfern unb ^farr«

l)äufern, oor allem mit it)rem 2tusblicf auf bas emige, leud)*

tenbe 9Jleer I)at er cbenfo farbig unb anmutig miebergegeben

mie* ben SBalbjauber unb bas Quellenraufc^en ti|üringif(f)er

Serge. D%u mar Spieli)agen ein au§erorbentIid)er ®r5ä^Ier,

aber fo mcifterf)aft bies 6r3äl)lertalent aud) in i{)m aus=

gebilbet mar, it)n brängte es gugleid), burd) bie 2)id)tung auf

bie poIitifd)en unb ett)if(^en (Bebanfen feiner 3ßit eingumirfen.

3BeiI er felbft mit üoller ©eele an ben Rümpfen feiner !^e\t

teilnat)m, füi)rte er ©eftalten oor, bie t)on btn gleid)en 6mpfin=
bungen befeelt finb. Der freil)eitli(^e IiberaI=bemofratifd)e

Sinn feiner erften Sd)öpfungcn ift it)m treu geblieben bis 3U

feinen legten, unb mie man fid) aud) 3U feinen 2(nfd)auungen

ftellen mag, niemanb fann ben männlid)cn (Beift unb bie fitt»

Iid)e 9Bärme in il)nen leugnen. Spielf)agen aber ift nid)t nur
Did)ter, fonbern aud) epift^er ^ünftler, ber in feinen Sflomanen

eine neue, ^od)entmideIte Zedjnxt betunbet, unb er l)at u. a. in

feinen „Seiträgen 3ur 3:i)eorie unb Zeö^nit bes JRomans"
(1882) eine 5Heil)e ber feinfinnigften tlnterfud)ungen über bas
SBefen ber epifd)en ^unft geliefert.

Sein erftcr großer 9^omon „^robIematifd)c
Staturen", 186(>—1861 erfd)ienen, an ben fid) bie ^ort«

fefeung „Durd) Wadjt 3um ßid)t" unmittelbar anfd)lo&, tenn»
3eic^nete bie (Bcneration unb bie ^citftimmung Dor ben S!Jlär3=

tagen 1848. Das Zl)ema mar,' bie mir miffen, nid)t neu, aud)
bie 9'{omanfd)riftftelIer ber Stcattion I)atten bie problcma»
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tifd)en ^atuxzn, bic Ittoncn unb f5Qufttfcf)en ©elfter ju 4)arat»

terifieren gefuc^t, bas merttüürbige (Bejc^Ied)! jener ÜJlenfc^en,

bic mir geneigt finb, nur einer 3ßitcpod)e guäufc^reiben, roäl)»

renb bas ^JrobIematifd)e bod) roo^I ber moberncn Dlatur

übert)aupt angcl)ört. Spieltagen tarn, aienn mir mand)en
Stngaben trauen, ja felbft aus bcm ßanbe ber „problematifc^cn

Silaturen". ©in 2Bcc^jcI ber Stimmungen sroif^cn Ieiben|ci)aft»

Iid)em 93erlangen unb büfterer Sd)n}ermut gel)t tmd) bcn

JRoman: bas ßeben 3u genießen unb bos ßeben 3U oerad)ten,

3tDifd)en biejcn Cjtremen fd)ti)an!en bie Dsroalb Stein, ^ro«

fcffor Serger, 2IIbert 2:imm, unb felbft nod) ber fi(^ 3U ebler

JÜlännlic^teit aufraffenbe 23aron DIbcnburg. Sel)r fein i)at

ber lDid)ter alle Sd)attierungen bes probIematifd)en CI)arafters

in biefen Figuren 3ur Slnfdjauung gebrad)t: ben Ii)rifd)en

SBeItfd)mer3 unb bie (Eftafe für bas 3beat in feinem 5)aupt»

l)elben Stein, ber mit bem Sgronismus ber ©efinnung aud)

bie ariftofratif(i)e fieben5füt)rung unb bas für junge 3Jläbd)en«

Ijersen unn)iberftel)lid)e 5üufeere Dcrbinbct, ben pI)iIofopi)ifd)en

9^il)ilismus, bie 5ßeItDerad)tung in ^^rofeffor 58erger, bcn raffi«

niertcn ©goismus in bem lieberlic^en ©comcter limm, .ben

romantif(^umoriftifd)cn Sfeptisismus in Saron Olbenburg.

Wie biefe DIaturen get)en mit 2(u5nal)me Olbenburgs in ben

SSarritabentämpfen ber S'leDoIution oon 1848 3ugrunbe, unb

maljrlid), bie Sichtung tonnte feinen mürbigeren 2tbfd)Iu^

finben, als bie ©pocf)e ber 2öir!Iid)teit ii)n gel)abt i)atte. ©in

fo glän3cnbcs Kolorit 3cid)net biefe giguren aus, ta^ fie fic^

ber 5Jlad)roeIt unoergefelic^ als bie Igpen jener feltfamen :^e\t

eingeprägt l)aben. 9'lie^fd)e fd)äfete bas ^ud) feljr, nid)t 3U»

lefet roegen bes Stils, ber if)n an (Boett)c erinnerte. Die mert»

roürbige 2!)id)tung erfüllt 3ugleid) ber gro^e, poIitifci)e 2ttem3ug

ber „JHitter 00m (Beift", ba3u roeben ßici)t unb ßuft ber

pommerfd)en SSurficnmalbungen, bas tröumerifi^e ßeud)ten bes

SJlceresfpiegels in unfere ^i^antafie I)inein unb umftricfen

fie mit itjrem meIand)oIifd)en :^aubex. ^n ber etroas fompli»

Sierten, bod) oortrcfflid) entmicfcitcn 5)anblung erfolgt ber

Umfrf)n)ung burd) bie aud) fpöter mit SSorliebc non Spieli)agen

angeroanbte SBenbung, hai^ Xatfad)en ber S3ergangeni)eit an

ben lag tommen unb entfd)eibenb in bas (Befd)i(f ber gelben

eingreifen. 6s ift ein 3u9 fpottenber Ironie, menn ber 2)i(^*

ter feinen 5)auptl)elben Stein, ber ben 2tbel töblid) l)a^t,

3ulefet 3um Soi)n eines SSarouf mad)t unb menn er anberer*

feits ben Surften 9BaIbcnberg 3U einen ^roletorierfpröpng
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ftempelt — bic ßef)rc oom „blauen SSIut" roirb babur(^ in

eine bitter fatirifd)e 58eleud)tung gcftettt. So geminnt ber

^umor übexi)aupt bisweilen bei i^m bie 6d)ärfc ber Satire,,

unb bie 2trt, röie bie pommerfd)en ßanbjunter finb, ma\)nt on

Zl)adexar)5 ©riffel. 9Jlan l)at ben !Did)ter ber Übertreibung

gefd)oIten, aber jeine ©d)ilberung 3. S. bes SSaEfeftes ber

Sunfergefellfdjaft f)interlä|t el)er ben ©inbrucf, ba^ er I)äfe=

Iid)e Setailö ber 2BirfIicf)feit unterbrücft als ans Sid)t ge»

3ogen I)at. Tlit allen großen 9'lomanbid)tern feiner S^it teilt

©piell)agen ben Stolg bürgcrlid)er 2;üd)tigfeit unb bie 2tb=

neigung gegen ben 2lbel als Snftitution; ben ©belmann jelbft

machte er nod) gern 3um gelben unb in ben „^robIematif(^en

Jiaturen" fommen vo'u bei %xer)taQ — ein 9flad)I)aII ber jung=^

beutfd)en 32itf^iJTi"^un9 — öie Silber aus ber abiigen ©e»

fellfd)aft oft Iebensroal)rer unb farbiger I)erau6, als bie ber

bürgerlid)en <Bä)id)ien, bie bismeilen etwas fariüert er*

fd)einen. 5)icr aber ift bie ©ebanfenmelt 3U finben, oon bercn

^öl)en aus ber Si(f)ter bie 2BeIt beurteilt. 3n ben SBorten

feines !Dr. 58raun ift bie ©efinnung ber neuen ©eneration

ausgebrüctt, bas Programm bes Dichters, bas bie neue ©ene»
ration ber alten probIematifd)en gegenüber barftellt: „Safer bie

Solibarität aller menfd)Iid)cn 3ntereffen —
bas oberfte ^rin3ip oller poIitifd)en unb moraIifd)en SBeist)eit

— begriffen. I)at, mei^ aud), ba^ feine inbioibueEe ©fiftenj

nur ein Kröpfen in bem unget)euren Strome ift unb ha^ biefe

2;ropfen=®jiften3 meber bas 5Ke(i)t nod) bie 3Jiöglid)feit ber

obfoluten Selbftänbigfeit I)at. 2Bir bürfen uns nic^t länger

fträuben „3U fein, mos mir roirtlid) finb: 2R e n f d) e n =

föl)ne, Äinber biefer ©rbe, mit bem !Red)t unb ber

^flid)t, uns t)ier auf biefem unfern ©rbe aus3uleben nad) allen

Äröften mit ben anbern 9Kenfd)enföt)nen, unfern SSrübern,

bie mit uns gleid)e 9^ed)te unb freilid) aud) gleid)e ^flid)ten

^aben." SpicII}agens Dialog ift immer gciftreid) unb nod) oon
bem iungbcutfd)en 3^9 erfüllt, möglid)ft oiel ©cbanten 3U cnt=

tüideln. Darüber n)äd)fen fid) feine ?]i^erfoncn aEcrbings bis=

meilen 3U förmlid)en JHebnern aus, mos mir I)eute bereits als

unrealiftifd) empfinben.

„S i e n 5) t) e n ft c t n" (1863) unb „3 n 91 c i I)' u n l>

©lieb" (1866) gef)ören im ©runbe genommen 3ufammen;
r)icneid)t I)at barum ber eine JKoman bie SSebeutung bes

anbern etmas gebrüctt. 9öät)renb bas lefetere 2ßerf als eins

ber fd)önften ©rseugniffe Spielt)agcns angefe^en mtrb, ^aben
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„Sic oon i)ol)enftein", bic @e[d)id)tc einer bcgeneriercnbcn

Slbclsfamilie, aus \el)v fenfotioncllen SUlotioen I)erau5gearbeitet,

feine tiefere 9Birfung ausüben tonnen. Cin 3ournaIi[t ftel)t

im ajiittelpunfte bes JHomans, ein Iciben[d)attlid)er Sl)aratter,

ber burd) bie ßiebe 3u einer 2tbligen aus feiner natürlichen

6p^äre geaogen roirb, fo ha^ er 2Bcib unb ^inb einem uner=

laubten ßiebcsglücf opfert. 2)er JHoman fcf)Iicfet mit einer

glänjenben Sd)ilbcrung ber ^Reoolutionsbilbcr unb bas Gnbe

ift ber Untergang bes i)elben. Cr erfc^eint als probIematifd)e

Sflotur, aber mit einer bebeutfamcn 23ariante. ©ine 5Jleben«

perfon in bem 5Roman nennt i^n „trofe feines ungeftümen

5rei{)eitsbranges unb 2tbelsbaffes im (Brunbe eine bcfpotifc^c

D^atur, eine Qunternatur", ä^nlid) ber „I)eroifc^en S^latur", mic

fie Stuerbad) befiniert I)at. ©einer SBeltanfc^auung tritt barum
aud) bie bes 2)irf)ters entgegen: SKün^er ift Äosmopolit unb

6o3iaIift, fein ^rinjip ift ber ftaatlid)e S^Jang, bie 35eoor=

munbung bes iQnbioibuums — bes I)id)tcrs ©oangelium

lautet: Craiebe bid) fclbft, bu beutfd)es 23oIt, gur grei{)eit unb

3ur ßiebe! 2tm fc^önften roirb biefer (Bebanfe lebenbig in ber

@eft(rft bes fanften, ftillen S5altl)afar mit i^rem unerfd)ütter=

Ii(^cn etbifd)en l^bcalismus.

Sas 93orbiIb ju ÜJlünäer na^m Spiel()agcn aus ber SBirt^

Iid)teit, toie er überhaupt mit 23orIiebe geroiffe ajlobellc ber

^eitgcfd)id)te auc^ in feinen fpäteren IRomanen benufete. 5)ier

roic „3 n Vie'it)' unb ©lieb" — ben guten litel oerbantte

er 2tuerbad) — mar es ß a f f a 1 1 e. 3n ibm fab er bas

3Kufter ber oon bem 2)orfgcfd)id)tenbid)ter aufgeftellten

„t)eroifd)en ^Jiatur". „2Iber roenn nid)t alle S^\d)tn trügen,

fo ift bie 3cit bes 5)eroentums oorüber. Sas gßlögefd)rei

beifet jef^t nid)t mebr einer für alle, fonbern alle für alle . . .

3Bir roiffen jefet, ba^ alle ßönber gute ^Dieufdien tragen unb
alle gute Sölenfc^en bilben eine einzige, gro^c 2trmee, ber ein»

gcine ift nid)t5 meiter als ein Solbat in ^H e i l)' unb
©lieb . .

." IDer 5)clb, ßeo ©utmann, mirb uns gefd)ilbcrt

in feinen Änabenjal)ren, ein pfgd)oIogifd) fet)r fein ausg2fül)rte5

Silb; mir feben il)n fd)on t)ier unter bem ©influffe ber fo^ia-

Iiftifd)en 3been; eine {)erbe, trofeige ^iroletariernatur, ber

Sd)ulmeifter lustr), ber unter ben Sauern bie aufrüt)rerifd)2

55eroegung bes einftigen „33untfd)ul)" mieber an3ufad)en fud)t,

geminnt beftimmenben ©influ^ auf feine Sentmeife. 2Bir

merben mitten in bie gro^e fo3iaIiftifd)e ©trömung
t)incin oerfcfet, bie mie ein 9tiefenfrage3eid)en fid) oor unferm
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3al)rl)unbert aufgend)tct l)at. !Dcr picrtc ©tanb, bos ^ r o ^^

letaxiat, forbcrt feine S'lec^te, ßeo lüill fie tl)m bur(^ eigene

Äraft fid)ern. Slllein um etmas 3u crreid)en, um etmas 3U fein,

bebarf es ber Tlad)t: bas Königtum foll fie il)m gen)äl)ren. 3n
einer Unterrebung, bie ßeo mit bem ^ömq I)at, einer eigen*

artigen romQntifd)=pI)anta[tifd)en 5Jiatur, mei^ er biefen gu

feffeln unb für feine f03ialiftifd)en ^läne gu geminnen; er mirb

ber Sßertraute ber töniglid)en Tlaiff, unb ha er nid)t blöbe in

feinen SOlittetn ift unb felbft mit ben OrtI)obofen paüiert, .fo

minft bereits has SlJlinifterportefeuille. 2)a aber tritt ber Um=
fd)Iag ein, feine JBerlobung mit ber 2;od)ter eines ©enerals

fül)rt gu einem großen ©fonbal, feine ©taatsfabrit mirb Don

2lufftänbifd)en gerftört, ber Äönig lä^t if)n fallen unb ber Sob
bes 9)lonard)en befiegelt oollenbs feinen 6turg, mit n)eld)cm

bie tonferootioe ^5artei ans S'luber gelangt. 3n einem !DueII

töblid) oerrounbet, enbet ber 5)elb feine abenteuerlid)e ßauf=
bal)n.

5)er !Roman l)at gro^e, fpannenbe Sgcnen, eine gerabegu

aufeerorbentIid)e ^raft ber (£f)arafteriftif fprid)t aus eingeincn

f5^iguren. ®s ift nid)t blofe ein meit angelegtes 3ßitf'tlb, fon«

bern eine ber beften ©d)öpfungen epifd)er ^unft. 2tUein er

i)at auä) <Sd)voä(i)en. 5Jleben feiner äugenbgefpielin ©iloia,

einer ber oielen opferfreubigen, gro^benfenben ti)eiblid)en

5Jlaturen, bie ©pielf)agen in feinen JHomanen oertörpert I)at,

er|d)eint ßeo (Butmann meniger als ^eroifd)e Statur benn ats

biplomotifdjer Intrigant. Sein (Begenbilb ift SBalter, ber

I)od)I)er3ige, befd)eibene ^bealift, beffen ßeben müI)eooUe5

kämpfen unb Dringen ift. SI)m aber mirb, menn ßeo unb
©iloia unterget)en, gulefet ein befd)cibenes ©lud, bas it)n mit

feiner 3ugenbgeliebten oerbinbet. Sem gangen ^lane nad)

entroicfelt fid) bie 2ßeltanfd)auung bes !Dic^ters mei)r negatio

ats pofitio. 2)as 58ilb bes öffentlii^en ßebens erfd)eint — man
bebcnfe, iia^ es bie fogenannte ^onfliftsgeit mar, in meld)er

ber Oloman erfd)icn — grau in grau, mie bie 3ßit \^^^\^ ^" öen

©cmü^crn nod) feine 2t^nung it)rcr nat)en poIitifrf)en ^^ifunft

medte; tiefer unb lebenbiger fpürte fie bas Söirfen ber fogialen

5)Zäd)tc, bie groUenben Stimmen bes oierten Stanbes. St^on
taud)te bie grage auf, mie biefe 2Iusbrüd)e unterirbifd)er @e»

malten gu oert)inbern feien, unb biefer f^rage unb it)rer ßöfung
in bem Sinne, roie fie it)m ber eti)if(^e Sbealismus feiner ©e*

finnung eingab, mibmete Spieltagen feinen näd)ften großen

9^oman: „i) a m m e r u n b 2t m b o B" (1869).
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Stann bcr 2)id)ter überl)aupt fojiale fragen oud) nur tI)eo=

rcti|d) löfen? Ctne übcrflüffige gragc, aber tucnn er au(^

tcine fo3talen gragen 3u löfcn imftanbc t[t, ]o l)ai er DieIIetd)t

eine fosiale 2tufgabe: biefe ober jene SBurgel bes Übels blo^*

3ulegen unb an ben fittltd)cn (Bcift ber ÜJlcnjd)l)eit ju oppel«

Heren, fie ausjugraben unb ßu oernic^ten. „Jammer unb

2tmbofe", ber neue [Roman bes Did)ter5, ftüfet fic^ auf einen

foId)en SIppell an bie 50le«fd)I)eit: ^Unfer ^errfd)ertum, unfere

SIbelsinftitutionen, unfere i)eerc5einrtc^tungen, unjere 2trbetter-

3uftänbe", fo roirb bie 3bee bes SRomanes erläutert, „überall

bas taum oerftecfte, grunbbarbarifd)e SSer^öItnis 3tt)ijd)en

i)erren unb ©tlaoen, 3U)ifd)en ber bominierenben unb beri

unterbrücften Äafte; überall bie bange 2BaI)I, ob mir Jammer)
fein roollen ober 2tmbofe. 9lid)t Jammer ober Stmbofe, ^am*
mer unb 2tmbofe mu^ es Ijctfeen, benn jcbrDcbes Sing unl

jeber ajlenfd) in jebem 2tugenblicfe ift beibes 3U gleicher 3ßit-"[

Unter biejen Umftänben fügt es fid), ba^ „mie ber i)err beitj

Straoen, fo ber Stlaoe ben 5)errn forrumpiert unb ha^ inj

politifd)en Dingen bcr 23ormunb 3ugleid) mit bem 23eoor*

munbeten oerbummt. Die 2öut 3U befcl)len, bie ftIaoifd)e (Bier

fid) befet)Ien 3U laffen, Derfd)Ied)tern bie UBelt, füllen 3w4)t*

unb 2trbeit5l)äufer."

2Bir roiffen jefet alle, ba^ mit biefer rein etl)ifd)en It)eori«

bie fo3iaIen Probleme nid)t 3U löfen finb unb ba^ bie „Soli*

barität ber menfd)Iid)en Ontereffen" bie alte 3Jljtgenfrage md)i\

aus ber SIBelt fd^afft. 2tber ber Did)ter moüte an bem goUc

eines befonberen 5ijlenfd)enfd)i(ffal5 bie ett)ifd)e SUlac^t nad)--

meifen, bie in ber (Srtcnntnis liegt, ba^ ber OJlenfd) fic^ ebenfo

felbft beftimme, mie er fid) burd) anbere beftimmen laffc. Der

i)elb bes IRomanes gerät burd) feine müßige 2öiUfät)rigfcit,

burd) fein ftetes SImbofefein 3ulefet in bos 3"tf)tt)au6, I)ier ooU»

3ief)t fid) in \\)m unter ber oerftäubnisooUen ßeitung bes

I)umonen (Befängnisbirettors, ber jene obige 2:t)eorie aus*

fpric^t, ein Umfd)mung: er lernt ben Segen ber 2(rbeit tennen,

ein anberer tritt er in bas ßeben 3urüd, um in bemfelben fid)

fortan als „i)ammer unb 2tmbo&" 3U ermeifen unb 3u 2fnfel)en

unb ®lüd 3U gelangen. 2IIs ^err unb ßeiter einer f^abrit

änbert er bas 93er^ältnis 3roifd)en Strbeitgeber unb 2Irbeit«

nef)mer gan3 in bem Sinne feines (Brunbfafees, inbem er fortan

bie SIrbeiter felbft an bem ©eroinne teilnel)men lä^t. So fd)ön

unb 3ugleid) e^t t)uman bie 3bee bes IRomanes ift, i^re Durd)«

füf)rung erfd)eint r\i(i)t einmanbfrei unb ^wax aud) harum
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Tiid)t, rücti bas (Bd)id\ai bes i)clbcn nt(f)t bas eines normalen,

ir)ptfrf)cn, fonbern eines anormalen flaues ift. (Beorg ^artmtg,

i)er 5)elb, ift ein ei)aratter, ben mir oon ber erften Seite bes

25ud)e5 an lieb geminnen, aber es ift bod), el)rlid) gefagt, ein

rechter ©lütfsoogel. ©r bient amar als Slrbeiter oon ber ^ife

an, aber mie rafd) flimmt er bie Stufen bes ßebens empor,

mobei bie ßiebe il)m überbies nod) I)ilfreid) bie ^anb bietet.

Sein ßeben fann nid)t als 9Jlufter unb 5Jlorm ber 5)ammer=

unb 2tmbofetI)eorie gelten; es ift eine 2tusnal)mc in ber Soi)i

ber i)unberttaufenbe, bie 2Imbo^ finb, ot)ne mie er bie ßaunen

ber Fortuna auf fid) 3U lenfen. 2Iber mer möd)te bies 58ucf)

nid)t lieben, bas mit bie fd)önften 9'laturfd)ilberungen entt)ält,

bie SpieII)agens Äunft entmorfcn? 2)er ftimmungsüolle JHeia

ier pommerfd)en ßanbfdjaft, bie Saenen aus bem Sd)muggler=

teben, oor atlem ber Seefturm in ber i)afenftabt — bas alles

ift in einselnen 23itbern, mit poettfd)er unb gugleid) realiftt^

jd)er Äunft, mit marmer, Ieibenfd)aftli(f)er Cmpfinbung aus»

'gefül)rt. ©s gibt menig in unferer epif(^en ßiteratur, mas ha--

mit fic^ meffen fann.

„Jammer unb 2tmbo^" ift ein fogenannter „^d)'d{oman"

:

ber i)elb er3äf)It felbft feine ßebensgef(^id)te, unb burd) bie

erfte ?ßerfon bes Vortrages geminnt bie Sarftellung eine eigen»

artige, intereffante gärbung. Unleugbar mürbe bas 2öerf in

ber britten ?]3erfon bes 93ortrages oerloren I)aben. SpieII)agen6

2:!)eorie mill, ha^ ber 3d)=9'loman ben ^öl)epuntt bes mobernen
IRomanes barftellt unb borum i)at er aud) fpöter bie 3^form
beoorgugt. Die gefd)id)tlid)e Sluffaffung bes Slomanes bürfte

fid) faum im (Einüerftänbnis mit bem !Did)ter erflären; uiel»

me^r erfd)eint in jebem Stomanftoff 3ugleid) bie t^orm gegeben,

a)eld)e für bie fünftlerifd)e ©eftaltung bie angemeffenfte ift

imb ber Dichter mirb felbft es im @efül)t l)aben, meld)e er ju

mä{)Icn l)at. 3e mefjr fein eigener Gi)aratter fi^ mit bem
gelben becft, bcfto eF)er mirb er bie ^(i)-'%oxm t)or3ieI)en; \t

objcttiöer, fül)ler unb miberfpred)enber er feinem 5)elben gegen»

übertritt, befto lieber mirb er bie anbere gorm mäl)Ien. S3ei

SpiGli)agen finb bie 9lomanf)eIben gleid)fam nur Derfd)iebene

Cntmidclungsftufen bes !Did)ter6 felbft gemefen, ber fid) in

il)ncn objeftiüierte; feine 2;i)eorie murselte alfo in feinem in»

bioibuellen Temperament, mie 9'lid)arb SBagner bie gorbe»

rungen feiner mufitalifd)en Dramas nur aus ben SSebingungen

feines eigenen ©enius entmidelte. Der 5Rei3 bes 3d)=9'loman5

1)crul)t t)ielmel)r auf einer (£igenfd)aft, bie Spielt)agen faft
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abficf)tUd) in feiner 2I)cone 3urü(fbrängt, auf ber ©igenfc^oft

nämlid), ba^ oon ber epifc^en Dichtung Qnbioibualität unb
lonart bes 93ortragenben, b. I). bes ©rjätilcrs nirf)t 3u trennen

finb, ba^ olfo bem !Rqman weit roeniger ein objcttioer (l\)a*

rattcr $atommt, als Spieltagen i^m äuertcilt miffen möchte.

3u ben jungen Talenten, bie fit^ in ben ö ft c r r e i c^ i f c^ e n

ßanben mit g^uereifcr ber poIitifd)en ^ortfc^rittsibeen il)rer

3cit bemäd)tigten, gel)örte nid)t aulefet 2tlfreb 3Jleifener,

ber Dichter bes „3ista". (Ein (Entcl 21. ®. OJleifeners, bes ^eit»

genoffen Sd)illers unb SBielaubs, geboren am 15. Dttober

1822 3u Srcgens als 6oI)n bes bortigcn SSabearjtes, oeröffcnt«

Iid)te aJieifener 1846 feine erften ©ebic^te unb bie ©cfänge bes

„Qi^ta", bie bei i^rem reoolutionären Stimmung5d)aratter

üon ber öfterreid)ifd)en ^Regierung oerboten mürben. 3n ben

fünfaiger 3of)ren erfd)ienen unter feinem Flamen bie JRomane,

njeld^e feinen Iiterarifd)en !HuI)m groar nic^t Dermel)rt I)aben,

bennod) burd) bie fd)arfe 2trt, roie fie bas reattionäre 9legi»

ment in Öfterreid) unb ben mit it)m oerbunbenen tird)Iic^en

(Beift geißelten, bas ^ntereffe ber 3ßit9ßnoffen feffelten. ©s
ftet)t jcfet feft, ha^ biefe 2trbeiten nic^t allein oon ÜJleifener oer»

fo^t, fonbcrn aus ber 9Jlitarbeiterfd)aft mit feinem tJreunb

Srana 5)ebrid) (1825—1895) cntftanben finb. Das Ute»

rarif(^c Sßer^ältnis 3roifd)en ben beiben entfpann fid) im 3al)re

1854, als fie fid) in labarfe gu ber 2tbfaffung bes JRomanes
^3«'ifd)en gürft unb 93oIt" jum crftenmal jufammenfanben,
unb es bauerte ia()relang bis 3u bem am 29. SDtai 1885 3U

95regen3 erfolgten freiroilligen Xobe OJiei^ners, ber mit biefer

gel)eimen aJlitarbeiterfdjaft un3rocifcl{)aft in 93erbinbung ftanb,

ba ajieifener bie Stufbedung bes 93crl)ältniffes befürd)tcn

mu^te. Damit ift auf bem ^Jiamen bes talentooüen, aber Ieid)t»

finnigen Sidjtcrs ein buntler %ied 3urüdgeblieben.

Die gleid)e freil)eitlid)e (Befinnung ^atte neben ber ge»

meinfamen Sfleigung für bie Did)ttunft bie beiben Did)tcr 3U«

fammengefül)rt. 23on folc^en 3been mar fd)on xl)x erfter

atoman „3roifd)en gürft unb SSoIt" (1854) burd)brungen. ©ine

romantifd)e gabel oertnüpfte barin bie ©cgenfäfee oon %üx\t

unb 23oit. Der ©efamtton mar elegifd), mie aud) in bem
^auptmcrt SKeifeners „Sanfara" ober „Der greif)err oon
i)oftin)m" (1858). (Eine poetifd)e 3bee ift ^ier in einer ge*

miffen pft)(^oIogifd)en ©ntmicfclung burd)gefüt)rt. 3m ajlittel»
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punfte bes Slomanes ftcl)t bcr 3:r)pu5 bes genialen @enufe=

menfrf)en, bcr oon ßiebc 3U fiiebe eilt unb 3ugleid) Unl)eil auf

Unl)eil für anbere I)eraufbefd)mört, bis er enblid), 3ur ®rfennt=

ni5 gefommen, tait unb tot für bic ßiebe gu fein glaubt unb
fid) in bie ©infamtcit ber 21lpenn)clt 3urücf3iet)t, wo er fi(^

büfteren 58ctrad)tungen I)ingibt. Siefer Igpus toar nid)t ncu^

ber br)ronfd)e SJlanfreb fputt in bem f^rei^errn t)on 5)oftitDin.

5)er ^effimismus bes englifd)cn Sic^tcrs rüurbe aber gleid)=

3eitig oon bem bes beutfi^en ^l)iIofopI)cn 6d)openI)aucr
abgelöft. 3um erftenmal — nod) ei)e 6d)open^auer 3U aH=

gemeiner Kenntnis unb Stnerfennung gelangt mar — I)inter'-

Iic§ feine 2BeItanfd)auung I)ier jene ©puren, bie in ber 9floman=

literatur ber fiebsiger 9al)re fo breit fid) ab3eid)net. SOZei^ner

l)aüe burd) bie 6d)mefter bes ^I)iIofop^en, 3ol)anna ©d)open=

^auer, ha5 ^auptmert besfelben „Sie 2BeIt als 2BiIIe unb 23or=

ftellung" tennen gelernt unb es i)attt einen tiefen (Sinbrucf ouf

il)n gemad)t. Sennod) liefe er feinen gelben nid)t in ber 2BeIt*

entfagung vexl)axxm; burd) eine reine ßiebe, bie er erft in fid)

befömpfen 3u muffen glaubt, mirb er etmas fel)r romanI)aft

3ur 5ßerföl)nung mit ber SBelt, bem ßeben unb fid) felbft 3urüd=

geführt, ©benfo romanI)aft fud)te bas Sud) feine 5)elben unb

i)elbinnen nur in ariftotratifd)en Salons, in benen I)öd)ftens

Äünftler als gleid)bered)tigt gelten. Unb bod) ift eine fleine

bürgerlid)e Cpifobenfigur, bie f(^altl)afte, üerliebte SlJlarietta,,

Diellei(^t bie rei3enbfte (Beftalt, bie SOleifener ge3eic^net I)at.

^ebenfalls ftef)t oon allen aJleifener=^ebrid)fd)en S^lomanmerten

„Sanfara" fünfticrifd) am t)öc^ften. 2)er 9loman3t)tIu5

„Sd)mar3gelb" (1862—1864)' mit feiner gortfefeung „SSabel"

(1867) fd)ilberte oom freil)eitlid)en ©tanbpunft aus bie :^ü=

ftänbe ber öfterreid)ifd)en IReattion oon 1850—1860, oi)ne je»

bod) in ber i)anblung bie abgerunbele (Einl)eit unb in bcn

Zx)pen jenen ®rab fünftlerifd)er 2)urd)bilbung 3u 3eigen, ber

fie ooUfommen oon ben in il)nen oertörperten politifdien ^rin-

3ipien unabl)ängig mad)t. 3n ber ßiebesgefd)id)te ber ^aupt=

I)anblung mürben bie ©egenföfec 3mifd)en 33ürgertum unb
2(bcl als unoerfö!)nIid) t)ingeftellt. Sie fird)enpoIitifd)en 93er=

I)ältniffc öfterre'c{)s gaben meitcr ben 2(nlafe 3U ben beiben

^iftorifd)cn ^Romanen „3ur C^re (Bottes" (1860) unb „Sic

Sinber JRoms" (1870), oon benen ber erftcre„ eine i^efuitcn»

gcfd)id)tc, bie (Erbfd)Ieid)crci bes Orbens in einer abenteuer»

Iid)cn SScrmidelung bel)anbelte, ber Icfeterc bas aufflärcrifd)e

3citalter SofepI)s IL unb bie SSerfumpfung bcr ^Reformen
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bicfcs aJlonart^en burd) ben 2Biberftanb bcr flcrifalen ©Ie=

mcnte mit einer güUc oon fuIturI)i[torifd) intercffantem 3Jlate»

rial f(^ilberte. Sicfe SSorliebe für genrel)afte unb glei(i)3citig

origineüe ^üge tritt auc^ in ben l)i[torifd)cn 9loocIIen unb 3ßit«

bilbern ÜJieifener •- 5)ebric^5 I)crüor, toie in ben „Cljarattcr»

mosten" (1862), „S^ooeücn" (1864), „5iorbert 5lorjon" (1883)

unb in ben rool)! ganj oon SOleifener I)errü^rcnben „5Hofoto=

bilbern" (1871). 2005 leiber bie literorijdie ^robuttion

njicifeners tenn3eid)nete, mar ber 50longel an tünftlcrifd)cm

ßrnft, unb biefer 50longel oerfd)uIbetc fc^liefeli(^ ou^ ben fitt=

Iid)en gel)ler, in ben er burd) fein 93erI)Qltni5 mit ^ebric^ ge=

riet.

2Iuc^ 5ron3 5)ingelftcbt I)Qtte in ber freil)eitlid)'

litcrorifc^en SBeroegung fid) einen S^omen gemad)t. Ser

t)cffif(^e (BrjmnofialleJjrer (geb. om 30. 9uni 1840 3U 5)Ql5borf

bei OJlorburg, geft. om 15. aJloi 1881 3U Söien) l)otte burd) feine

„ßiebcr eines to6mopoIitifd)en 9'iad)tmä(^ter5" (1840) bie 2Iuf'

mertfomleit fomol)! ber ^Regierungen mic it)rer liberolen

®egner crroerft; feiner Stellung cntboben unb ouf ben 93eruf

tes Qournoliften ongeroiefcn (1841), entroidelte fic^ bonn

2)ingelftebt in überrafd)cnber SBeife bis 3um ©encrolbirettor

ber toiferIid)en i)oftI)eater in 2ßien; 1876 fiel it)m oud) ber

SreiI)errenftonb 3u. (Sine fo oufeerorbentlic^e fiaufbal)n mufetc

n)oI)I mit bem 33cr3id)t ouf mond)erIei oerbunben fein, im be»

fonberen mit bem a3er3id)t auf bie Slusgcftoltung bes eigenen

lolentes. So oiel Singclftebt als pra!tifd)cr Xt)eotermann ge«

.leiftet I)at, als 3:i)eatcrbid)ter felbft t)at er fic^ nid)t f)croor»

getan, unb feine epifd)en 2lrbeiten befd)ränfen fid), oon einigen

9loocIIen abgcfel)en, auf smei JRomane, bie immerl)in ber ®r*

roäbnung in ber ßiteraturgcf(^id)te roürbig finb, obmo^t fie im

übrigen oud) bem Diditer Singelftebt fein neues ßorbcerblott

€ingebrad)t I)aben.

l)er erfte unb bebeutenbfte, „Unter ber Crbe", erfd)ien be»

reits 1841 unb n)ur3elt nod) gans in ben (Empfinbungen ber

jungbcutfd)en ©poc^e. (Es ift bie Stimmung ber Dppofition

gegen bie moberne @efcEfd)aft, bie in il)m oorroaltet, unb es

ift ber befonnt^ geniale jungbeutf(^e 5)clb, ben bos tragifd)e

Sd)i(ffal ereilt. 5Bas im befonberen für bos UBcrt d)araftc=

riftifd), mor bie 2BertI)erftimmung bes erften Xeiles, bie Sef)n»

fud)t nod) einem ^eilquell ber (Benefung oon ber Unnatur unb
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bcn bamit ocrbunbcnen bitteren ®rfat)rungen bes gefellfc^aft»

fid)en ßcbens. 2)er Striftofrat fud)t äl)nltd) mie Stuerbodis

i)elb in „9^euc5 ßeben" biefe i)elhing in bem arbeitsl)arten

Safein bes SSergmannes unter ber (Srbe unb finbet fie bort

foroie in ber ßiebe eines f(f)Ii(^ten Sorftinbcs. 2tber feine 93er»

gangenl)eit, mit ber er nid)t rein abgeft^Ioffen, serrei^t bas aus

cinfad)er natürlicher ©mpfinbung gefd)Ioffenc SSanb mieber

unb bereitet ollen ben Untergang. 2)ie „Stmosonc", ber sioettc

IRomon 2)ingelftebt5, n)urbe in einer 3^tt gef(f)rieben (1868),

mo er fid) bereits bie empfinbfome 2trt bes iungbeutfd)en

DfloturcIIs abgert)öl)nt t)atte. Der JHoman, in einer fübbeutf^cn

©rofeftabt fpielenb, greift in bie on i)a(flänber ontnüpfenbc

®enrerid)tung über; es finb SSilber bes fünftlerifc^en unb
taufmännifd)en ßebens, bie in flotter, roenn aud) 3U feuitte-

toniftifd)er Tlankx uns oorgefü^rt werben. 2)ie (EI)aratteriftif

eingelner gigurcn ift geiftooll unb roifeig unb oerröt ben er«

fot)renen SBeltmann, ober bo fie fi(^ met)r in 5au§erlid)feiten

betoegt, fo fommt ein tieferes pf^c^ologift^es Sntereffe nidjt

auf. Dingelftebt gel)örte 5u ben 2SermittIern smeier epod)cn;

bie ?|ioefie bes jungen Si(!)ters roor ber Senbeng entfprungen

unb es berül)rt u)of)Ituenb, bofe er feiner 93ergangenl)eit roenig»

ftens infofern nid)t untreu mürbe, als er om Stusgangc feiner

ßaufbal)n unb feiner Sage, bo überall in ber ^oUtif mie in ber

5Üftt)etif bie ^i)iIofopI)ie ber 5tatfa(f)en oerfünbet mürbe, mann»
t)aft bos 3'led)t ber lenbengpoefic ocrtcibigte.

5mtelfe, 'Jiet beutfcßc «Romon 14



fünfter 2tbfct)nitt

3m neuen 9lei(^

X. Vas neue ^citaltcv— ücv ^efc^ld^tltct^e Homai

J)cr grofee 9lationQltrieg oon 1870—71 mit allen fctnci

Äu^mcstoten bc3cid)ncte für bie Itterari|d)e Cnttüirfelung nie

bcn ^Beginn einer neuen ®porf)e. SIIs bie mächtige 9Bog<

patriotifd)er 33egci[terung unfer aSoItsIebcn burd)flutet l)ott^

unb bos @efd)Icd)t, bas tüchtig bei bcr Strbeit genjcfen, fic

aud) tüd)tlg im Äampfe um bie C^re bes JBaterlanbes erJ

miefen, ba gab es ©timmen, bie, fe!)erifd) beanlogt, oon t)eut^

auf morgen ben neuen 2tuffd)n)ung ber ?Poefie propt)e3eiter

Sttber bie ^ßrop^eten fa!)en fid) getäufd)t: meber tiangen bii|

6aiten ber bcutfd)en ßtjra Don unerf)örten Sölelobien, noc

fefeten in Srama unb !Roman bie ©enies bie ncucrftanben^

9lation in ©rftaunen. Darum erftarb^ bie i)offnung nic^tj

bafe bas neue :S^\ta{tet fic^ nid)t mit tnegerifd)en fiorbceren

begnügen (önne; fo oiel i)attcn \a bie IDid)ter für bas 2)eutj(^c

JReld) getan, el)e es DorI)anben gcrocfcn, ba^ fie auc^ fclbft er«

f(^einen mußten als bie Mnbiger bes neuen SSoItsgciftes.

ämmer iebod) gögerte bie ajlufe unb nur bie SDtobe tam, itjren

©lüdstinbern rafd) oermeltcnbe Ärönse auf bas ^aupt 3U

brücfen. Die 5Beften unb 2;ürf)tigften, 3U benen mon auffat),

blieben für bas nödjfte 3al)r3el)nt bie 2tltcn, bie man fd)on

t)orI)er berounbert F)attc; fie ooUenbcten nod) mand)es treffliche

SBerf, bas fie bismeilen crft auf bie i)ö^e il)res 6d)affen»

führte, aber fie begrünbeten feine neue 9'lid)tung, fie gaben

bcm neuen :^2\taltir nid)t einen befonberen litcrarifd)cn &)a»

rottcr. 60 l)äü fid) benn bis in ben Stnfang ber ad)t3igctj

3a!)re bie ©ntroidlung bes JRomans in benfelben 25al)ncn ml
im oorigcn 2tbfc^nitt; bie alten f^ormen merbcn erroeitert, biel

1^
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alten gelben befommen 3ettgcmäfee Sflüancen, ber JRoman

gcl)t mäd)tig in bte Srettc, allein bereits merben bie ©puren

finfenber Äraft in il)m beutlid)cr unb nur barin geigt er fid)

oorerft bem nod> tiefer [infenben Srama überlegen, \ia^ er

bie innigftc gül)Iung mit bem gciftigen ßebcn unb ben lang»

fam ern)acf)fenben (Beftaltungen bes neuen S^ationalgeiftes

beroa^rt. ®rft am ©nbe ber a(f)t3iger 3al)rc fefet

bann bie neue naturaliftift^e Semcgung ein, bie

bas SSilb bes Iiterarifd)cn ßebens unb ©trebens ooUfommen
3U Deränbern fd)eint; es ergeben fid) I)eftige ^Reibungen

3tt)ijd)en entgegengefefeten ^ringipien: eine neue ©eneration

jud)t fid) ber Iiterarifd)en gül)rung 3U bemäd)tigen. 3n biefem

SBiberftreit mirb auä) ber JRoman gu einem Kampfmittel unb

in feiner ©ntmidlung fpiegelt fid) befonbers beutlic^ bie 2tus»

bilbung ber neuen Strömungen miber.

ajlit ber ?8egrünbung bes beutfd)en D'leid)e5 blül)tc bas

Dflationalbemufetfein unferes 93oItes fräftig unb lebenbig auf.

3u ber litcrarifd)en (Eini)eit, bie bisi)er allein bas geiftige 93anb

ber bcutfd)en ©tömme gemefcn, gefeUte fid) bie ftaatlid)c, bie ®e-

meinfamfeit beftimmter poIitifd)er unb red)tiid)er ©üter, bie

aud) nac^brüdlid) auf bas gefeUfd)aftIid)e unb fo3iaIc fieben

jurüdmirfte. 2tber berartige ibeale ©üter mie ein S'lationol»

berou^tfein finb fein (Befd)enf bes i)immels in btx JWoc^t, fie

I)aben il)r 2Bad)stum, il)re ©ntmicftung, il)re 2tusfd)rcitungen

unb 2lusartungcn, el)e fie ein fefter 58efife merbicn. 2)as

beutfc^e Sflationalbemufetfein fenn3ei(^nete fid) gunödiff als

eine 2J[rt d)auüiniftifd)cn JRaufc^es, oon bem bas beutfd)e aSoIt

ergriffen mar, als ein großes, geiftiges geft, bas man feierte,

unbefümmert baruiji, bafe gcrabe tiefte immer ein (£nbc unb
mand)mal fogar tein erfreuUd)e5 nel)men. 9Sei ber jungen

(Bencration mad)tc es fid) geräufd)oolIer laut als bei ber alten,

roeld)e bie Sölü^cn unb Äämpfc um bas neue Heiligtum no(^

I in ber Erinnerung trug. 2Beit förberli^er griff bie g e

»

;fd)ic^tlid)e %ox\ä)unQ ein, meld)e nun oon bem ©ipfel

bes nationalen (Erfolges 3urüdblidte in bie S3crgangenl)eit

unb bie Kettcnglieber 3äl)lte, beren es beburftc, el)e ber Dting

beutfd)cr (£in!)eit gefc^foffen merben tonnte. 2tus bem nur
3u begreiflid)en greubenraufd)e ging eine nationale ©mpfin»
bung gcfräftigt unb geftörtt l)erDor, nämlid) bie ßiebe 3ur

14*
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3Uergangcnl)cit bes beutfc^cn Soltes unb bas ^Betoufet«

fein erneuter gctfttger (Sinl)eit mit jenen untergegangenen @e«

f(^Icc^tern, bie ben ©jolg unb 9'lul)m ber germQnifd)en JHoffe

in ber (Bef(^id)te borftetten. Diefem ©influffe tonnte fii^ am
aUermenigften ber gefd)icf)tlid)e JRoman ent3iel)en, bie beutfdjc

Sßorrocit mürbe fortan ein beoorgugtes Stoffgebiet bic^terifc^er

^robuttion.

!Das erftarttc S'lationolbcmufitfein mar jebod) nur ein»

Don ben SOlomenten bes neuen 3^italtcr5. 2)er mirtfdjaft»

Hd)e 2tuffcf)mung ergeugte eine güUe neuer fo3iaIer Cr«

fd)einungen, für meld)e ber i)iftoriter unb ber lDid)ter in ber

Jßergangen^eit narf) Sttnalogien fut^ten. 2)as beutfd)e Äaifer»

tum bes aJlittelalters ift reic^ an gemaltigen ^erfönlic^teiten,

3u benen bie genialen QJlänner bes beutfc^en 9'leic^es fic^ in

milltommenen Jßergleid) ftellen tonnen, aber feine fojiatet

3uftänbe finb einfad), fein mirtfd)aftlid)e6 ßeben unentmictel

feine 2tnfd)auungen Don ben unfrigen burd) eine Äluft ge^

trennt. ÜJion fud)te nad) anberen a3ergleid)en unb fanb ft^

mcrtmürbigermeife in bem ägi)ptif(^en ^l)araonentum, ber

römifd)en Cöfarismus, in ber fran3öfifd)en !ReooIution unl

in ber JKenaiffance. 2)ie brutale SBelt bes überreiaten römifc^ei

Stbfolutismus mit il)rer t)0(^entmidelten geiftigen ÄuIturJ

i^ren materiellen, foaialen unb religiöfen ©egenföfeen, it)rc(

fittlid)en Fäulnis unb bem peffimiftifd)en Qbealismus i^r«

neugeborenen G;i)riftentum6 ftanb babei im Jßorbergrunbej

5ugleid) burrf)fäuerten bie peffimiftifc^en 3been 6 d) o p e n i

t) a u e r s auii) ben ®cfd)id)tsroman unb mürben frembcn

Zeitaltern unb Jßölfern o^ne meiteres untergcfc^oben.

Das brüte aJloment, roeld)e5 ben jefet gefd)ic^tlic^en JRo«

man fcnngeic^nct, mor fein poIgi)iftorifc^»ard)äoIogifd)cr ©tia»

rafter. Untergegangene Kulturen mürben mit einem großen

Stufmanb oon (BeIeF)rfamteit gefd)ilbert unb bas frembe, forg«

fältig ausgcfül)rte ^eitfolorit in bie grellfte ^Beleuchtung ge»

fefet. SDlan f)at gerabe über biefen 3^9 ^m meiften ge«

fpöttelt unb bort, mo bas 23eiroert bie ^auptfac^e, ber ge»

Iel)rte Stpparat bie !Did)tung unterbrüdt, mit 9^ed)t, aUein im
übrigen mar ber Spott übel angebracht, am übelften oon

benen, roclj^e ben mobernen realiftifd)en JRoman prebigten,,

2)enn ber treibenbe ©ebante in biefer 2trt JRomanbiditung

mar bod) fein anberer als ber bes ^Realismus felbft; man!
moUte feine frei I)ingcmorfenen ?)3I)antafien mel)r, fonbcrn eln|

beutlid)e5 33ilb ber aöirflid)feit, unb um biefe 2)eutlid)fcit füri
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bie 5ßergangcnl)eit 3U errcid)cn, bleibt aud) bem gcnialften

!Did)tcr nur übrig, fi(^ gu ben 58ü^ern unb ard)äoIogifd)cn

fjunben gu fcfeen. Ss ift bie cntjd)eibenbe S^ogC/ inrüierüeit

feine ^I)antafie ausreicht, aus bem allgemeinen ©runbbilbc,

tDcId)e5 baQ ©tobium fid)ert, bie befonberen ©inäelbilber ber

2)i(J)tung 3U geminnen. IDiefer ^rojefe ift fd)lie§Iid) berfelbc

mie in bem 23erl)alten bes realiftifd)cn Sic^ters 3U ber 2Birf»

Ii(^teit: aud) er \oü aus ber 93eobad)tung ber 2öirtlid)teit

nid)t ein 5)aufen serftreuter (Einbrüde, fonbern ein in fid) ge»

feftigtes (Befamtbilb ermerben, oon bem feine 2)i(^tung bie

fubjeftio gefärbten 2Bed)feIbiIber liefert, fieiber finbet man
in oielen biefer neuen (Befd)id)t0romane nur ein gefd)icfte5

SKofaif gelet)rter S^iotisen, möl)renb man \\ii) oergebens nac^

einem I)id)ter I)inter benfelben umfielt.

Sie aufeerorbentließe 23erel)rung, bie ber !Deutfd)e alle»

jcit ber 5ßilbung entgegenbringt unb feine alte 5BorIiebe, ber

^oefie einen ^rofefforenmantel umgei)ängt 3U fel)en, trugen

nid)t 3ulefet bas il)rige ba3u bei, ben (Befd)id)t5roman in bem
3a^r3ei)nt 1870—90 in 2Jlobe 3u bringen. 6el)r oiele, menn
nid)t bie meiften biefer (Befd)id)t5romane entfprangen nur

bem Semeggrunbe il)rer 23erfaffer, bem 3ß^tgeift unb bem
®emeingefd)ma(f 3U bienen; einem mar ber I)iftorif(^e JKo»

man jebod) ^er3en6fad)e: ©uftao grct)tag, ber mirflid)

ben SBcg fu(^te, (Befd)id)te in !Did)tung um3ufefeen. ^^i^eritag

i)otte im Hauptquartiere bes ^ronprinsen griebric^ 2BiII)eIm

bie triegerifd)en (Ercigniffe oon 1870 in ber 5läl)e anfc^en

fönnen. 3n bem loben bes Äriegsmetters gingen il)m bie

erften (Beftalten feines „2t I) n e n"» 3gtlus (1872—80) auf
unb bas beglücfenbe SSemu^tfein, mieber in bem Äreife einer

großen einigen D^iation 3u fte{)en, l)at unoerfennbar bem
Dichter bei feinem 2Berte get)oIfen. deiner mar für bie Stuf»

gäbe berufener als er, in mcld)em ber bict)terifd)e (Beift unb
ber mit marmem 5)er3en forfd)enbe @e(et)rte fid) einten. 2)er

(Brunbgebante bes in ad)t Stbteilungen erfd)einenben SOßertes

mar f^on in ben 58etrad)tungen ber „Jßerlorenen i)anb'=

fd)rift" über bas SSerböItnis bes ein3clnen 3ur @efamtl)eit,
bes Qnbioibuums 3u feinem SSoIfe angebeutet morben. Sic
laten ber 2li)nen üben auf bie S^ac^gcborenen einen beftim«
menben 3mang I)infid)tlid) i^res ^anbelns unb 6d)idfal6
ous, einen QmanQ, ber fid) in bemfelben SÖiafee oerminbert,
oIs bie einmirfung eines grofecn nationalen SSoIfslebens auf
ben einseinen mäd)ft. 2)er 3ufammenl)ang bes ^nbioibnums
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mit feinen 2Il)nen unb mit feinem 23oIte, bos ^Dlafe ettiifc^er

Srci^eit, bas it)m biefer 3ufQ"i»^^iit)Qng läfet unb burt^ bas

allein er fid) ben n)al)ren @el)alt, bas ©lücf feines Safetns

erobert, mar bas Problem ber 2II)nenbi(^tung, roenn man
wili, eine n)iffenf(f)aftlic^e 2Iufgabc, bie poetifc^ gelöft merben

foHte. 3n ber Sarftellung Don fieben ßebensfcf)i(ffalcn fucf)te

ber !Di(f)ter fie 3U erfüllen nad) einem ftreng bur(^gefüi)rten

^rin3ip. SBie bie (kljaratteraüge ber gelben in ben Der»

fd)iebenen Stbteilungen fid) äl)neln, fo ähnelt fii^ aud) bie

i)anblung berfelben, immer umfaßt fie ben Äampf bes 5)el»

ben um fein 2öeib, immer gipfelt fie in einer oerl)ängni5»

ooUen Äataftropt)e. Söas fid) leiber nic^t äl)nelte in ben ein«

seinen Diomanen, mar bie fünftlerifd)e Slusfü^rung: mit glän»

3enben Silbern beutfd)er 5Bergangenl)cit roie „3ngo" unb

^3ngraban" begann ber ^x)tiuB unb mit ben matten, färb«'

lofcn Strichen „2Ius einer tieinen ©tabt" mar ii)m befd)ieben|

3u cnben.

„3 n g 0" unb „3 n g r a b a n", bie bciben erften 2tb»
|

teilungen (1872), gel)ören 3U bem ©c^önften, mos gregtage

bid)terifc^e Äraft gefc^affen I)at; fie finb aufeerorbentlic^e

Äunftmerfe, oon einer finnlid)en güUe ber 6prad)c unb bes]

Äolorits^ bie bis bal)in in bem ©eure bes biftorifd)cn Sto«

mans unerreid)t mar. Solan ^at gregtag getabclt, meit bie]

6prac^e unfcrer alten ©ermanen bei i^m gesmungen, manie*

riert fei, unb boc^ I)aben gerabe ^bontafie unb ^unft im

^armonifc^en Sinne im Diditer geroirtt, um eine ®infad)I)eit

unb eine 2Infd)auUd)feit bes Stusbruds 3U crreid)en, bie etvoaii

i)omerifd)es bat- Unb bomcrifd)sanfd)auIid) finb aud) bici

SBilber germanifc^en ßebens in beiben SBerten, oon einer

plaftifc^en Äraft, bie fid) ber 2)id)ter gerabe3U abgesröungcn

j)at. IDarüber barf man nid)t üerfc^mcigen, ba^ biefer SoJQ^G
nid)t an allen Stellen oerbetft ift. 3n „$5ngo", um 350 fpic«

Icnb, ift ber i)elb ein oertriebener Äönig5fot)n ber 93anbalen,

ber im II)üringerIanb @aftfreunbfd)aft geniest, fid) bie35raut

crmirbt unb burd) gemaltfamc Cntfü^rung fie 3um 2öeibe

geminnt, morauf bie diad)^ einer oerlefetcn graueneiteltcit

unb ber Sngrimm ber @efd)Ied)tsgenoffen feines SBeibes il)m

ben Untergang bereiten. ©lönsenbe Sscnen malen uns alt«

germanifd)e Sitten unb ©I)arattere; ein leud)tcnber Sc^mung
liegt in ben morfigen Sd)ilberungen ber germanifd)en ©aft»

frcunbfd)aft, il)rer Xrinfgelagc, ^ampffpiele unb kämpfe,

unb eine fcierlid)e SBeit)c in bem tnappen 2(usbrucf il)rer

i
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ßiebc5leibcnfd)aft. S^aturbilber oon poctifd)er unb fgmbo»

Itfd)cr 6d)önf)eit ftnb in ben fieberen (Bang ber ^anblung t)er=

rooben unb btc einfad)e Gljarafteriftit ber ^erfonen ftcUt

uns tl)re ^üge bod) lebenbig unb glaubl)aft oor bie Seele. 2)cr

©eift germantf(f)er streue in il)ncn ift bas f9mpatl)ifcf)e 58anb,

bas i^re fremben ©eftaltcn uns oerroanbt mad)t. Sine

präd)tige ©eftalt ift felbft ber Äönig Sipno, ben bie Ieid)t

i)umori[tifc^e gärbung über bas 3ntrigantent)afte glüdüd^

^tnröegbringt; F)er3l)afte, bieberc (Sefellen finb ber i)äuptling

Stnsmalb unb feine JÖiannen, nur ber bämonifcf)e ©I)orafter

ber .Königin ©ifela, Sngos greunbin unb geinbin, ift mi|=

raten. 2)er i5el)ler ergab fi(^ aus ber 5Befd)rän!ung, meiere

bas latent bes 2)td)ters tenn3eid)net; alles ßeibenf(^aftli(^«

Sömonifc^e voax feiner gefunben *9'latur innerli(^ fremb.

5ßfr)d)oIogifd) feiner unb intereffantcr voax „3 n g r a b o n";

ber S^loman fc^ilbert bie 6infel)r bes ©enbboten SSonifag bei

ben 2;i)üringern unb i)6bt mit bem 3af)re 724 an. 2)as (Bin-

bringen bes SI)riftentums in bie germanifd)e Kultur unb bie

baburc^ ergeugten ©egenfä^e bilben ben fultur^iftorifc^cn

^intcrgrunb ber S)anblung, bie 53etet)rung bes 2;t)üringers

Sngraban gum (Jt)riftentum bie ^anblung felbft. ©ermanift^e

unb flaoifc^e 6itte roerben in poetifd) feffeinben Silbern aus»

gemalt: Öngrobans SBetttampf mit bem ^önig S^atia unb
feine glucf)t aus bem ßager ber ©laoen finb tieine Kabinett»

ftücfe, fie merben übertroffen oon ber feelifc^en ^unft ber 2)or»

ftcllung jener ©genen: mie in bem ^ex^en bes frieblofen, aus«

geftofeenen ©ermanen, bem in treuer Eingebung feine ©e=

liebte SBalburg in bie ftille 5BaIbnad)t folgt, ber ©t)riftengott

fid) regt, mie Qngraban oor ber ©rö|e bes frommen, für lt)n

fein ßeben opfernben Knaben ©ottfrieb aufammenbridjt unb

fid) als übermunben oon bem ©ott am Äreu3c betennt.

„2) a s 5« e ft ber 3 a u n t ö n i g e" (1873) fül)rt in bte

^eit ber ©ad)fenfönige. Äönig i)einrid)5 III. kämpfe mit

aufftänbifd)en 93afaIIen 3iet)en ben iS)eIben 3mmo aus bem
Äloftcricbcn in bie ©efa^ren unb 2lbenteuer bes triegerifc^cn

Tumultes, feine ßicbe 3u 5)ilbegarb, bes ©rafen ©erwarb
Zod)tex, bie gemaltfame ©ntfül)rung bcrfelben burd) il)n unb
feine 58rüber reiaen bes Königs 3orn, ber mit ^eeresmac^t
bie Surg ber 3a"nfönige bebrol)t, burd) ben ©belmut 3mmos
unb feiner SSrüber aber Derföl)nt mirb. 2)ie S3encn im
Älofter, 3mmo6 ©efangenfd)aft auf ber 23urg ©ert)arbs finb

reisenbe ©cnrebilbcr ooü 2tnfd)aulid)teit unb ßeben, bas ©e=
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ri(^t bcs S^önigs ein Kapitel oon cpifc^cr ©röfec. OJlciftcrtiatt

ftnb aut^ bic C;i)aratterc bes btplomottjc^en, tlugcn unb gc»

fä^rlt(^cn Äönigs unb bcr (Ebit^, ber ÜJlutter ber 35rüber,

meiere bic fclbftlofc Xrcue beutfd)en grauengemüts mal)xt, gc»

jcic^nct. 2)oc^ ermattet bic 5)anblung gu fcl)r in bcr 50littc

unb bic großen gcfd)id)tlic^cn ©cgcnfäfec fct)tcn: tiüQ aöert

ergebt fic^ nur in feinem crn)ät)nten Sd)Iufe über bos (Benrc.

einen 93erfuc^, aud) bic großen 3bccn unb ©mpfinbun«

gen ber ,3«^* menigftens 3U berül)rcn, machte ber folgenbc

Sanb: „Sic IBrübcr oom beutfc^cn 5)aufc" (1874).

2Bic in ben Dorangegangenen JHomanen fpielt in biejem bic

^anblung gunä^ft auf tl)üringifd)cm 58oben. Sas ^^italtcr

bes aJlinncfangcs, ber Ärcusaüge unb bcr Äcfeeroerfolgungen

,

breitet \\d) vor uns aus* Scr f)clb I)ulbigt als aJlinncrittcr
i

ber fd)önen Stgncs oon OJlcran, 3icl)t bann nad) Italien 3U

Äaifer gricbrid) IL, erlebt in ^Jialäftina bic mertmürbigften
SIbenteucr unb (ann fid) unb bic ©elicbtc, ein ftartes, fü^nes

35auernfinb, nur boburc^ aus ben i)änben bes Äefecrri(f)ters

Äonrab oon ÜJlarburg retten, ba^ er bem beutfd)cn Orben fi(^

anfd)Iic6t unb biefem nad) bem ^rcu^enlanbc folgt. 2)os|

5Buc^ ift eine Äette tuIturI)iftorifd)cr 58ilbcr unb cpifd)cr 2lben«

teuer, aber fein ^iftorif(f)cr JHoman. Die gefd)id)tlici)cn ^cr«

fönen roie ßanbgraf ßubmig, bic I)eilige Clifabett) unb Äon«
rab oon 9Jiarburg finb oer3cid)net, ba grct)tags Äunft ben]

religiöfen ©mpfinbungen bes :^eitaltex5 nic^t gcred)t gu mer«

ben raupte; beffer erfd)eint Äaifer griebrid) IL, aber er ift]

o^ne jcben genialen 3^9 I)ingeroorfcn, ein nüd)terncr Diplo«

mat, nid)t bas gro^c (II)aratterbiIb, njcld)e6 bas 2tnbcnten bcr

(Befd)id)te oon i^m bemabrt f)at.

garbiger unb erfreuenber fiel roieber „SDt a r t u s

Äönig" (1876) aus. 2(ud) t)icr ift es ber gefd)id)tli(^ej

®egenfafe beutf^en unb fIaDifd)cn b. l). poInifd)cn SSIutes,

ben bcr IDtd)tcr uns in ben SD^otioen feiner 5)auptperfonci

fc^ilbcrt. Die ^Reformation ift angcbrod)cn, ßutt)er l)at fcfn^

fü^nes 2Bort gcfproc^en, in bcr 6tabt II)orn finnt ber Kauf-

mann aJlarfus Äönig, felbft bcr alten ßetjrc gugetan, barauf,

ble polnift^e ^errfc^oft 3U bred)en unb \(i)üe%t mit bem ^od)»

meiftcr bcs beutfj^cn Orbens, 2tlbrcd)t oon SSranbcnburg,

einen !)eimlid)cn SSunb. 2tbcr bas 6d)ictfoI bereitet ii)m nur

enttäufd)ung. 3Jlebr als er ift fein 6oI)n (Beorg ^elb bes

Sucres; feine ßiebe 3U ber fc^önen ajlagiftertoc^tcr, i^r ge«

meinfamcs ßcben unter ben ßanbsfnct^tcn ift nid)t ol)nc %ter)»
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tagfd)cn 5)umor unb einen aUerbings ettoas tüt)Ien ^aud) oon

«ßoefic genrebilbltd) gefc^ilbert. Sic OloUe, meiere Dottor

ßutt)er 3um 6d)Iufie fpielt, erregte mit 9fled)t bei ber ^itif

SInftofe; es ift ber tifteinbe ©(^olaft, nic^t ber grofee 9lefor=

mator, ber bas I)oc^notpeinIid)e ©jamen über (Beorgs milbe

Clje eröffnet.

- 3n ben „@ef cI)rDiftern" (Ser 9^tttmciftcr oon 2tlt»

rofen. Ser greiforporal. 1878) fanf bann tas (Benrebilb

bereits 3ur SInefbote t)erab: alles ift farblos unb blafe ober

too es poetifd) fein foU, manieriert. Sie crfte S^looette greift in bas

Zeitalter bes 30iäl)rigen Sieges, bie 3n)eite in bie bes preu»

6if(i)en ©olbatenfönigs 3urü(f. Sie I)iftorifd)en giguren finb

nur ffi33iert, ol)ne (Brö^e. Ser :Sr)tiu5 fc^Io^ bann ober v'ieU

mel)r erftarb in bem 9Sud)e: „21 us einer fleincn
etabt" (1880). Sie 2It)nenreiI)e läuft i)ier in einen SIrst

unb einen Sournaliften aus, jener ein ^ömpfer oon 1813/14,

biefer ein ^^ttgenoffe bes milben 3ai)res 1848. 2Iber meber

con ben Tlen\d)m unb (Ereigniffen ber einen nod) ber an»

beren Seit mirb uns ein großes 25ilb geliefert; allerlei fleine

Äulturbilber merben breit ausgefponnen. ?iid)ts oon ber

(Bröfee ber (Empfinbungen, oon ber 2ÖU(^t ber ©ebanten,

iDeldie jene ©pod)e erfüßten, tritt 3utage. UBie ein fd)äumen*

ber ^albbad) im fanbigen Zaie oerrinnt, ift ber gro^e 2tt)nen»

39flus im ?|^I)iIiftertum mü^fam 3um 2tbfd)Iu6 gelangt. Sie

Qlternbe ^aft bes Sid)ters trug einen leil ber ©d)ulb, ben

onberen 2;cil feine falfcf)e 3:i)corie. Stad) feinem eigenen 58e«

fenntniffe erft^icn il)m bie ©c^ilberung poIitifd)er, religiöfer

unb fo3iaIer Sbcen ,,taum als eine mürbige 2tufgabe ber

Sid)tung", mit I)artcm SOßorte nannte er berartige Slomanc
,,Semimonbc im 5Reid)e ber ^ßocfie". Sie 2;i)eorie I)at fid)

an il)m gerätst; er ift uns in feinen legten 2lI)ncn»9'lomanen

bos 58efte an ber 3ßit unb ben 2Jienfd)en, oon benen fie \)an»

beln, fct)ulbig geblieben, dt \)at es ferner nid)t r)crmo(t)t, ben
,,2ri)nen" ben einsig mürbigen 2tbfd)IuB mit bem 3a^re 1870
3u geben. Um bas 3u tun, mufete er auf ben 3beentampf
jener Sage eingel)en, ben (Begenfafe ber poIitifd)en 5Beftrebun»

gen fd)ilbern, ber ben großen Ärieg begleitete unb ber in

biefcm lefeteren felbft feine ®ntfd)eibung fanb. Um alles 3U«

fammensufäffen: bie grofee 2tufgabe, bie grei)tag in feinen

„Stauen" unternai)m, ift allein nat^ it)rer fulturgefd)id)tlic^en

6eite gelungen, aber fie ift nid)t in bem 6inne gelungen, roie

er fie untcrnal)m, als er bas S3erf)ältnis bes einseincn 3U
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feinem SBoIte in ben 93orbergrunb [teilte. 9Bebcr bic ge»

fd)ic^tlid)en Qbeen ber alten unb neuen 3^1*' "oc^ ber 2lnteH

bes einaelnen an il)nen finb feiner (Beftaltungstraft erreichbar

geroefen.

Cs ift befannt, ba^ ^vtvjtaQ mit ben „2ll)nen" feine

poetifd)e lätigteit etnftellte; bis 3U feinem am 30. Stprit 1895

in aSiesbaben erfolgten lobe fd)rieb er nur nod) bie fo oer«

fd)ieben beurteilten Crinnerungsblätter „Der Äronprin^ unb
bie beutfd)e Äaiferfrone" (1889), beren nü(^terVi=l)erben 2Iuf«

foffung bes Cljaratterbilbes bes eblen taiferlid)en Sulbers

felbft oiele feiner märmften Sßere^rer feltfam beriH)rt ^at.

aSon ben alten (Bermanen grcgtags 3u ben alten (Boten

nrar gefc^ic^tlid) nur ein Sct)ritt; Selig 2) a I) n fc^rieb feinen

großen IRoman „(Jin Äampf um !R o m" (1876—78).

2)er 2)id)ter (geboren am 9. gebruar 1834 3u Hamburg
als 6o^n bes berühmten Mnftlerpaares griebrid) unb ®on«

ftange 2)al)n) l)atte [id) bereits als Uniocrfität5leI)rcr unb

gorfd)er auf bem ©ebiete bes altgcrmanifd)en 9'led)tes unb

ber altgermanifd)en @efd)id)te roie als 5Baüabenbi^ter einen

S'iamcn gemacf)t. Cr entmarf jefet eine romanhafte (Be«

f(I)ic^te bes ©otenoolfes oon bem iobe bes Königs Xt)eoborid)

bis 3um Untergange biefes Stammes unter ^önig jeja am
aSefuD. aUiele StQuren treten in bem aißert auf, gefd)ic^t*

Ii(t)e unb crfunbene, Äampffäenen i»ed)feln mit ibgllifd)en

aSilbern, römifd)e Intriganten entl)üllen ii)re erftaunlic^en

^löne unb gotifd)e ^irtenfnaben unb »mäbrf)en il)re garten

Cmpfinbungen. 3Jlit unleugbarem @efd)i(f ift ber (Begenfafe

bpsantinlfc^er, römifd)er unb germanifd)er 2öeltanf(i)auung

I)erausgearbeitet unb ein gemiffer Sd)mung burd)atmet manche

biefer 6d)ilberungen, in benen jcbod) nic^t roie bei %vet)taQ

bas ÄuIturI)iftorif^e, fonbern bas 2lbenteuern(^e übermicgt.

3n ber frei gefc^affenen (Bcftalt bes ^räfetten (retl)cgu6

\)at 2)al)n ber roeitgefponnenen ^anblung einen SPiiittelpunft

gegeben. Siefer Cetf)egus mill bie 5)errfd)aft oon 9lom ben

aSgaantinern roie ben (Boten entreißen, JHom ift fein fteter

©ebonte, 9lom fein ßeben, unb bas roiU um fo met)r bcfagen,

als fein ßeben überaus gäl) ift. 2tus ben furd)tborften <5ituo»

tionen rettet er fid), linb in bie furc^tbarften Situationen ftür»

3en Don neuem feine ^läne bie beibcn SSölter, ®otcn unb

I
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IB^äontiner; er Ijält bie 2BeIt gtci(f)fam am 6d)nür(f)cn. Cr

ift graujam, l)errfd)füd)tig, intrigant, ebcl, tapfer, ber le^tc

JHömer. (Er ift alles, loas man rüiU, nur !ein OJlenfcf), fonbern

eine ebenfo ausgeüügelte 9Jlafd)ine mie bie 5)anblung bes

JHomans felbft. Siefe gleicht einem großen Xt)eater mit treffe

lidien SSüIjneneffeften unb großartigem *t^erfonaI, ber Di(f)ter

bem 9^egiffeur, ber bie ©ruppierungen unb bie Jßermanb»

lungen beforgt. 2tber feine ©eftalt ftel)t auf gmei menfd)«

Iid)en Seinen, Sotila ift eine ©ngelsgeftatt, Xe\a ein Zxamx--

fd)atten. Sie manierierte ©prac^e, bie trofe it)rer poetifc^en

Äraft auf '©telsen fd)reitet, oerftärfte ben ©inbrud, ha^ in

X)ai)n ein moberner f^ouque erftanben mar. Das ^ublitum

oerf(i)Iang biefe @otengefd)id)te mie einft bie 9litterromane

bes alten JHomantifers, unb um ijinter feinem 58orbiIbe in

nid)t5 3urü(f3ubleiben, ließ 2)af)n in feinen folgenben SÖBertcn:

„Obl)in0 Jroft" (1880), „6inb ©ötter?" (1881) ufm. aud) bie

^ouquefd)e ©efpenftermelt in neuer (Beftalt lebenbig merben.

©r Dcrarbeitete bie I)albe (Bbha gu JHomanen unb nonnte bie

©efpcnfter in it)nen bie „norbifd)en ©ötter". Den feltfamften

€inbrucf ergeugt es, baf; ber lDid)ter in biefe ©öttermelt feine

eigene moberne ^I)iIofopt)ie mifc^t; ©ötter, bie fic^ ii)re SBcIt'

anf(f)auung teils aus Spinosa, teils aus 6c^openl)auer ent>

Ief)nt fjaben, muten uns nic^t minber fpaßi)aft an, als menn
il)nen ber 2)id)ter %xad unb ^Qlinber gum Äoftüm gegeben
I)ätte. 9^ad) ben norbifcf)en ^5robutten f(^Iad)tete 2)at)n bie

23ölfermanberung ein, aus ber er „tieine ^Romane" erfi^einen

ließ, in benen felbft Don bem mirtlic^en ^Talent bes 2)id)ters

aule^t nur menige ©puren nod) au merfen maren. 2tber ba^
Daijn (geftorben 4. äanuar 1912) nid)t nur ein ec^tbeutf4)er

5!JiQnn unb tüd)tiger gorfc^er, fonbern aud) ein 5)id)tcr mar,
rrirb feinem Stnbenten bleiben.

SBenn Sa^n fein ÄoUcg über bie öltefte ®efd)id)te ber
©ermanen las, fo@eorgebersbas feinige über bie 9Belt
bes alten ^Ügpptens. (B. (£bers (geboren am 1. SUlära 1837 3u
58erlin als 6ol)n eines 23onfiers) l)at betanntlid) lange 3at)rc
an ber Unioerfität fieipaig als ^rofeffor ber ^üggptologie ge»

mirft. (Eine fd)mere ^ranfl)eit, bie il)n befiel, mar ber äußere
Slnlaß feiner poetifd)en ^robuttion. ©s gelang il)m unbe«
ftreitbar, bm äggptifd)en IHoman ebenfo in ÜJlobe gu bringen
mie einft ?J^l)ilipp oon 3efen im 17. 3ol)r^unbert mit ber
Staat5=, Siebes- unb ßeben5gefd)id)te „2tffenat", oor bem ber
ßeip3iger ?Profeffor allerbings bas ard)äologifd)e 2öiffen oor»» ^eip3iger
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QU5 l)att£. Cbcrs xoax in feinen poctifc^en SBerten gabulift

unb 6c^ilberer, ober ägt)ptif(^e 5IJien|c^cn üermod)tc er nic^t

ins ßeben 3urü(f3urufcn; feine rcbfeligcn ©cfc^öpfe oerrieten

3U beutlic^ i^re 5)crfunft aus bem mobernen ^Jrofefforen«

6Qlon. ©eine erften JRomane: „©ine ägr)ptifc^e Königs*

tod)ter" (1864), „Uarba" (1877), „Sie Sd|roeftern"(1880) roaren

ögriptifc^c JDiärd^en, breit unb bel)agli(^, boc^ nid)t ol)ne 2tn»

mut ausgefponnen unb oon oielen unb sunt Seil überaus on»

3iel)cnben (5d)ilberungen bes alten ägt)ptifd)en Kulturlebens

burd)fIo(^ten. „Homo sum" (1878) na^m fogar einen 2lnlauf

3U einer geroiffen feelifc^en 2Jertiefung, bie in bef %XQm bes

Paulus am meiften gelang, ©s ift ©bers befter JRoman gc»

blieben, ytad^ unb nad) aber erlahmte bos gabulierungs»

talent bes Sßerfaffers unb an ©teile ber fortfc^reitenbcn f)anb»

lung traten immer mel)r unb mel)r langmeiUge Disturfe. Sie

ajluje bes !Did)ter5 rourbc oon !Roman 3u JKoman („©erapis"

1885, „Sie inilbraut" 1887) fd)Iäfriger, trofebem er burd) einen

5Bimoarr oon SIbenteuern bas 3ntereffe 3U fpannen fu(f)te,

immer flüd)tiger feine pfgc^oIogtfrf)cn 9Jlotioierungen; mos
rouc^s, mar nur ber ©rfolg, ber Cbers aud) treu blieb, als er

3eitn3eilig Stbfc^ieb oon bem ^I)araonenIanbe nal)m unb fi^

in anberen ßänbern unb 3^»*^" umfal). Sas ^ublifum las

bie breitfpurige, bel)äbige „^xau ?8urgemeifterin" (1882) eben«

fo mie bas ibeenarme „(Ein 2öort" (1882), bie „(Breb" (1887),

„3m blauen 5)ec^t" (1895) mit it)rem äußerlichen girnis beut»

f(t)en SWittelalters ufro. 3n feinem lefeten JRoman „2Irad)ne"

(1897) nal)m (Ebers, bem SScifpiel oieler onbcrer folgenb, gegen

bie naturaüftift^e SSemegung ©tellung. Unter ägi)ptif(^=l)eUeni«

fcf)er aJlastc oerlegte er bie (Begenfäfee oon Sbealismus unb
^Naturalismus in eine antite, epigrammatifd) auslaufenbe

^anblung: Ser naturaliftifd)e *ilbl)auer i)ermon lernt erft

ibeal geftalten, als er blinb geroorben. ©d)on mar jeboc^ bie

Tlobe über il)ren einftigcn ßicbling I)inroeggegangen.

Snbem (Ebers fid) als !Homanbid)tcr fd)ließlid) bem beut»

fd)en SJlittelalter 3un)anbte, folgte er nur ber @efd)marfsrid)»

tung, bie eine Zeitlang ben Sag bet)errfd)tc; eine fpielerifd)«

poetifierenbe, im gormalen ben bid)tertfd)en 2Bcrt fuc^enbe

9Nac^cmpfinbung breitete in SSers unb ^rofa fid) aus. ^aul
i)egfe erfanb für biefe 2trt oon Sid)tung ben fpöttcinben 2Ius»

brucf „58ufeenfd)eibenpoefie". 3t)r ijauptoertrcter mar neben

JRuboIf Saumbad) lange 3eit Julius 2öoIff (1834 bis

1910), ber ©änger bes „JHattenfänger" unb „3:annl)äufer'',.

I
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ein in gemiffer ^infic^t großes formales Xalent, bas aber

bort, voo es auf feine D^leimtunft oeraic^tete, mie in bcn mittel*

alterlic^en JHomanen „Ser Sulfmeifter" (1883) unb „Das
f(i)tüar3e aBeib" (1894), beffen ^anblung ben 23auerntriegen

entnommen mar, oöllig oerfagte. (Segen ©bers fc^nellf(^rei=

benbe, profaifd) nüchterne 2trt, bie moberne 35lenf(^en unb
a3erl)ältniffe einfach in ägt)ptifd)es Äoftüm ftedte, ri(l)tete ba*

mals bcr Pfarrer unb SDlitarbeiter bes „9leid)5boten", ^ e i n

»

rid) 6teinl)aufen (geboren 1836 3u ©orau) eine oielbe*

ad)tete SSrofc^üre „2RempI)i5 in ßeip3ig" (1880) unb fc^rieb

hanad) felbft einen JRoman aus bem SOlittelalter „Srmela"

(1881), ber bis auf unfere 2;age 2iuflage auf Stuflage erlebt

^at. 2lngebli(^ foUte es ein ©egenftüd gu ©c^effels „®!fc*

^arb" fein, gana in d)riftlid)e ©efinnung getaud)t unb oon
|ll)rer 3nnertid)!eit burd^brungen, bie fc^mermütige ©efc^ic^tc

[eines 2Rön(^es, ben gmar feine ^eraogin, aber ein IRitterfräu»

lein lodt, unb ber gulefet entfagenb im Älofter ben mat)ren

igrieben finbet. ©efc^idjtlid) e(J)t ift ber Ion auc^ ^ier ni(^t,

fum bie ftillen, fauber ge3eid)neten ©enrebilber fliegt eine

tDeid)e, elegifd)e sieflejion, bie in it)rer Stimmung bem aJlittel*

alter fern ift, aber einen poetifd)en (Brunb3ug nid)t oerleugnet.

Sann rief bas aSeifpiel ©bers' bie ^ßrofefforen auf, es i^m
Qkid) 3u tun; funbige, lebenserfaljrene ÜJlönner legten i^r

reidies SBiffen in JHomanform nieber, fo ber i)iftorifer

Sllfreb Sooe (1844—1916) in „©aracofa", eine burd) eine

trefflid)c C^aratteriftit bes i)oI)enftaufentaifers griebric^ II.

ausgcseic^nete Strbeit, unb ber i)eibelberger Äir(^enI)iftorifcr

Slbolf i)ausratt) (1837—1910), oon beffen I)iftorifd)en

IRomanen „SIntinous", „^lr)üa" unb „Sie 2Ilbingcnferin", bie

er unter bem ^Jiamen (Beorge Xaglor oeröffentlic^te, ben met«

ften SSeifall fanben, 2öerte, bie in ber S)aupt\aö)e an bie reü»

giöfen ^o^ifligfcitcn bes aJiittelalters unb ber JHeformations«.

3eit anJnüpften.

2tud) 2BiIt)eImine o. 5) i Hern manbte fid) biefer 9lid)=

tung 3u in it)rem 5Bcr!c „Unb fie fommt bod)" (1879), einem

(Srseugnis it)rer ejtraoaganten ^I)antofie, bie bas M^ne au^
biesnial in bas Unnatürlid)e fe^te. einfad)er nahmen fic^ hü'

gegen bie tulturI)iftorifd)en er3ät)Iungen oon 2tboIf ©lafer
aus „6d)Iifen)ang" (1878), „2BuIft)ilbc" (1880); mel)r rcflef=

tierenben 5ßerftanb oIs poetifc^e Äraft offenbarten bie ^Romane
oon ©erijarb o. 2t m g n t o r (S. o. ©erijarbt) aus bem mittel»
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altcrlic^en Stäbtelebcn („grauenlob", „@erte ©utcminnc"),

immcrl)in folibc 2Irbeitcn ooltstümlic^en (EI)araftcr5.

3tDifd)en ^üg^pten unb ber bcutfc^cn 5ßcrgQngcnI)ctt lag

bic 2t n t i f e , ber man \\d) balb in bemjelben aJlo^e näl)erte,

als bas 5ntereffe für bas SOflittelalter nad)3ulaftcn begann.

(£5 aetgte fid) oUerbings, ba^ meber bie fc^önl)ctt5begetftertc

^^antafie bes 2)id)ter5 JHobert i^amcrtlng in bem
Äünftlerroman „2Ifpafia" (1876) nod) bie feines jungen

©eiftesoerroanbtcn Ostor ßinfe (geboren 1853), ber

in feinen aJiärc^en unb 9lomonen („3Dlilefifd)e 9Jiärc^cn",

„ßiebesaauber") bas ßanb ber @ried)en mit ber Seele, fernab

ber raut)en gefd)id)t[id)en aSirtlic^teit fud)tc, bas ^ublifum 3U

feffeln oermoc^te. 3l\(i)t in 2ltl)en unb ÜRilet, fonbern in bem
oltcn JRom fanben bie 3Robef(t)riftfteUer il)r breites gelb, bas

fie frei nod) ©aüuft unb lacitus unter gleid)3eitiger 33enufeung

eines 5)anbbud)es ber römifc^en 2tltertümer voll (Eifer unb
mit größtem CrfoIg bebauten, benn ^ier ftiefe man auf oiel

bantborere Stoffe unb aJlotioe. 2)er merfroürbig „\atuxmte"

3ug in bem neuen beutfd)en ^aiferreid)c begann in ber ent»

artcnbcn Äultur bes JHömcrooItes ein oerroanbies Clement 3U

fpüren, bie 3ur UJiobc gemorbcnc Sd)Dpenl)auerfd)e ^^ilo»

fopl)ie Don bem ©lenb bes Dafeins liefe fid) nirgenbs erbau«

nd)er prebigen als bort, roo raffinierter ßebcnsgenufe unb
raffinierter ßebensefel 3ufammcnftiefeen. Sie größten (Erfolge

auf biefem ©ebiete errang bas formgeroanbtc, oielfeitige latent

oon (E r n ft © d ft e i n (geboren am 6. gebruarl845 3U (Biegen,

gcftorbcn 18. ^looember 1900). Seine IHömerromone („^rufias"

1883, „Die (Elaubier" 1881, „mevo" 1889) 3cid)neten bic alte

Äulturroelt in gefd)i(tter SBeife, inbem fie brillante Silber 3U»

fammenftellten. Die Sflaoenaufftänbc bes alten 5Homs, bie

Sljriftcnoerfolgungen unter Domitian unb 9^ero boten ^ier ber

?ßl)antafie eine SDlenge ber feltfamften (Ereigniffe unb ©l)a«

rattere, n)eld)e fd)on burd) i^re garbcntontrafte roirtten;

roenig tam barauf on, mie fid) bic ^anblungen im cin3clnen

pfr)d)ologifc^ motioieren liefen. Das ©eroagtefte nal)m man
gebulbig I)in unb bem Stutor felbft erfd)icn es gar nid)t fomifc^

unb läd)erlid), ha^ er 3. 93. 9^ero als einen gebilbeten 3üng*
ling I)infteltte, ber über feiner fentimentalen ßiebe 3U einer

d)riftli(^en Sflaoin 3um n)eltl)iftorifd)en Sd)eufal mürbe. 2tber

l)inter bes alten SJulroers romantifd)cn garbcn in ben „legten

jagen oon Pompeji" blieb aud) (Edftein nod) ^nxM.
TIU rmi)v ^Temperament unb einer ftörtcr inbioibualifie«

I
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rcnben ^raft jud)te ein jüngerer Stutor, @üntl)cr 9BaI»
lot^ (geboren 1856 ßu Sarmftabt), bas antife ßeben in

leinen brei S^omanen: „Qttama" (1885), „^Paris ber aJlime"

(1886) unb „2)er ©labiator" (1888) baraufteaen. 3n SSBaUott^

ber oom 3JiQlerberuf 3ur ßiteratur überging, tritt bereits bic

neue nQturaIiftifd)e Stiditung ^eroor. gür biefes Salent ift

5Hom fo mobern wie ^aris unb 58erlin unb er füt)rt ben ßefer

in il)re ©trafen ein, als umgebe it)n felbft nod) bas treiben

unb 2Bogen auf ber 33ia 2tppia. SDiit ber 2(nf(^aulic^teit feiner

6d)ilberung oereinigt \\ä) eine neroöfe ?]3fr)d)oIogie, bie mit

aUorliebe tompliaicrtc Slaturen als gelben mö^It unb bie

Seelen eines 3^ero, Somitian unb ©aligula fejiert. Sie
ajiotioe in ben brei 9lomanen ö^neln fid) freilid) fo, ba^ fie

nur SSariationen ooneinanber ju nennen fi*tb.

2Bieber einmal geigte es fid) jebod), ba^ bie aJlobc an bem
SBeften unb 6d)önften, was biefe epod)c gab, Derl)ältni5mäfeig

tü\)[ Dorüberging. 3nbem fie bas 2lr(^äoIogifd)e, bas 3at)r»

I)unberte unb 3al)rtaufenbe ^ui^ütfliegenbc begünftigte, \)at

fie Talente, bic (£bers, 2)at|n unb edftein im I)iftorifd)en JRo»

man roeit überragen, nid)t 3ur ocrbicnten 2tnerfennung fom»
mcn laffen, fobalb fie es Dorgogen, fid) il)re @efd)ic^t5ftoffe

ouf eigene ^anb 3U fud)en. ^ierau sohlten aSil^. Senfen,

.5BiIt>. diaabe unb oor allem d. %. aJleger.

SBiIt)eIm Qenfcn (geboren am 15. gcbruar 1837 gu

^eiligenl)afen in ^olftcin, geftorben 24. JJlooember 1911), eins

ber eigenartigften unb oielfeitigften poetifd)en Talente, eben»

fo bebeutenb als ßi)rifer mic als S^iooellift, ift teiber auf bem
©ebiete bes JHomans aus feiner inbioibuellen Begabung l)er»

aus nic^t immer ju abgetlärten, l)armonifd)en 6d)öpfungen
gelangt. 3t)m eigen ift ein in unferer gegenmärtigen 2)id)ter='

generation gerabeau feltencr 9^aturfinn, ber oud) feine l)iftori»

fc^en Slomane unb D^ooellen mit ben fd)önften lanbfd)aftlid)en

aSilbern bereid)ert, aber feine meiere ^l)antafie neigt gu

Cjtrcmen: fie oerbinbet gern bas 3:räumerifd)e mit bem
©d)rc(flid)cn. 3n biefem 3uge crmeift Oenfen eine innere

JBerrr)anbtfd)aft mit ben ©enies ber alten JRomantif unb aus

biefem Quqn ertlärte es fid), menn in feinen l)iftorifd)en Sflo»

manen: „^irroana" (1877), „Um ben Äaiferftul)r' (1878),
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^aSom römifd)cn JRetd) beutft^er «Nation" (1882) bic ©cgcn-

fäfec fic^ fo l)äufcn, ta^ fie bas ©emüt bcs ßcfcrs bclaften.

aStc ein grauer fdiroerer ^erbftnebel ru^t es auf bem fett»

famen ©emölbc bcr fron3öfifd)en JHcooIutton in „ytiviDana"

,

jclbft bie ^umori[tifcI)en unb ibr)Uijd)en ©senen burt^jittert

ein leifes, träumerif(i)e5 2Bc^, tia^ alles Olücf I)ienieben fter»

ben muffe. Qenfen ift im eminenten Sinne ein Stimmungs«
bit^ter, unb mer ein Organ befifet für bie p^antaftifd)«

träumerifd)en JHegungen ber IDic^terfecIe, roirb ben fleißigen,

arbeitfamen ^oeten aud) bort no(^ ^oc^fc^ö^en, mo bie ^ufe
nur aögernb feiner i)anb folgt. Seine Jtrbeiten, unter benen

mir bie Vloveüm obenan ftellen, ^ier aufau^ä^Ien, ift un«

möglid). a3on feinen l)iftorif(^en 5Romanen aber oerbiencn

not^ „2Im Stusgong bes JRclt^s", ^2)er ijol)enftaufer 2(us»

gong" (mel)rfa(^ aufgelegt), „Sie fränfifc^e fieu(^te", „In

majorem Dei gloriam" unb ber in Sd^Iesn)ig«^oIftein in

ben l^a^ren 1848—50 fpielcnbe JHoman „Unter ber larn»

fappe" befonbers genannt 3u werben. 5^id)t weniger ift

Sßil^elm Stoabe ein Stimmungsbic^ter 3u nennen, ber

bie Stoffe feiner gefc^id)tlirf)en SRomane unb Stooellen mit

Jßorliebe aus bem 16. ober 18. 3al)rt)unbert mötjlte. 2tuf

^Unferes 5)errgotts Äanälei" folgte au^er mannigfacf)en Heine-

ren t)iftorif(^en er3äl)Iungen „Das Obfelb" (1890), mot)! bas

padenbfte 5)iftorienbilb, bas bem alten aJleifter nod) gelang.

3u 3enfen unb 9taabe bilbete ber Sd)roei3er S o n r a b

gerbinanbaoteper (1825—98) ben (Begcnpol. (£r fd)eint

feine fubjeftioen Stimmungen 3u tennen ober oieImcI)r er

oermebt fie fo in bie 6!l)arattere feiner gefd)i(^tlic^en Sfiooellen,

ba^ fie unlösbar oon jenen finb. Son S)au5 aus unb burc^

ben a3ertel)r mit bebeutenben HJiännern ber romanifct)en

Sd)n)ei3 in feiner Silbung gan3 fransöfifd), manbte fic^

e. g. aJleger erft 1867 mit feinen „SSallaben" bcr beutfd)en

ßiteratur 3U, bic er mit feinen t)iftorifd)en ^ßoefiemerfen ma^r»

t)aft bereid)ert f)at. (Er übertrifft alle, bie Ijier genannt finb,

an ©rö^e ber ©Ijaratteriftit. ^xei^taq ift in feinem Kolorit

roärmer, aUerbings nur in feinen erften Stomanen, 3Jle9er

bafür f(^n)ungooIIer in bem ßinienmurf. 2)en Scf)tt)ei3er*

bi(i)ter bcfunbet eine gemiffe MI)Ie bes Ions {melkid)t „2)ic

ßeiben eines Änaben" 1883, ausgenommen) unb auf fenti*

mentale (Bemütcr üben feine Haren, fünftlcrifd)en Sd)öpfun»

gen in il)rer gebrängten Sprache nur geringe Stnsie^ung aus.
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2tber es ift Äroft unb ßcben in feinem latent, ba5 bie größte

Aufgabe Dietteid)t nid)t 3u f(^euen I)atte unb bie fleinfte barum
oft me bie größte bel)anbelt. ©eine ©igenart befunbete er

\(i)on in ber 2öat)I bes gefd)id)tli(^en 5Dlitieu5; bie oon großen,

i)i[torifd)en ©egenjäfeen erfüttten Stoffe finb il)m bie liebften,

unb er n)äl)It für fie äugleid) einen aparten 9'lal)men. 60
fud)t er bie 6(i)njierigteiten, mo ein anberer fie cermeiben

roürbe, er mirb aus fünftlerif(f)em Übermut bismeilen fogar

borocf: nur ein 2)id)ter mie er fonnte es magen, Sante gum
9loDeIIener3äF)Ier 3U mad)cn. („i)0(i)3eit bes Wönd)5" 1884.)

JJlur ein ^Ealent mie bas feinige tonnte ben rätfell)aften

Xt)oma5 23a(fet, ben englifd)en Äansler, 3um gelben einer

ÜJiooelle mad)en unb biefe obenein oon einem unfc^einbaren,

treul)er3igen (Befeüen in ber guten 6tabt 3ürid) einem from=

men 6tiftsl)errn er3äl)len laffen. („Der 5)eiligc" 1880.) ^ux
ine fo fid)ere ©eftaltungstraft mie bie feinige brau(i)te fid)

feinen Sflooellen bie 6treifürf)ter auf einen Äarl ben ©rofeen,

©uftao 2tboIf, ßubmig XIV., Äarl X. u. a. nic^t 3U erfparen,

n)äi)renb ein anberer furd)tfam berartige n)eltgcfd)id)tlid)e @rö==

^en im 5)intergrunb gehalten I)ätte („©uftao 2tboIfs ^agc"1882).

ajland)e biefer gefd)id)tli(^en G;i)araftere erfüllen nur bie ©pi*

fobe einer 5)iooeIIe unb bod) t)eben fie fid) fd)arf unb grell ab

roie SDilarmorbilber, bie in ber 9^ad)t ein SSIife erleu^tet. Der
2)id)ter trifft bos gefd)id)tlid)e ^att)os in feinen großen @e=

ftalten unb oergi^t barüber nid)t bie tieinen 3üge, bie uns
jene fernen (Erfd)einungen nai) unb näl)er rüden; feine Äül)n-

t)eit ift 3ugleid) ooUtommene Unbefangent)eit. ©inen oer»

fd)olIenen i)elben ber 6(^n)ci3er ßotaIgefd)id)te „3ürg
Senatfc^" (1876) n)ät)Ite er 3um 5)elben feines erften unb ein«

3igen ^Romans. Das 58ud) entwarf tro^ feiner burc^aus nid)t

cinroanbfreien Jec^nit ein lebenbiges 3SiIb oermidelter 5)änbel

unb ftellte bod) breit unb träftig eine t)eroifd)e ^Jlatur in ben
SJiittelpunft, einen et)aratter, ber aller fittad)en ©efefee fpottet

unb nur rein unb fittlic^ in feiner SSaterlanbsIiebe ift. „Die
23erfud)ung bes ^iescara" (1887) bietet bas SBiberfpiel 3U
biefem erften gelben; I)ier finben mir ben gelbt)errn, beffen
reines ^er3 3urüdfd)aubert oor bem 58errat unb nid)t minber
Dor bem fittlid) üer!ommcnen Italien, bas in il)m bcn.JRetter

anruft. Die le^tere D^ooellc ift neben ber „9lid)terin' tai
Sc^önfte, mas 3Jlei)er gefd)rieben. Sie ift bie (Erfüllung jener

äftt)ctifd)en gorberung, meld)e nid)t blofe bie 2BiberfpiegeIung
ber I)iftorifd)en ^uföUigteiten roie Äoftüm unb ßotalfarbe,

Stelle, Xer beutfcTie liRoman 15
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fonbern aud) ber gef(f)id)tltd)en 3becn oerlangt. 2Iud) „2In»

gelo 3Borgta" (1890) fül)rt in ben ^rets ber italicntf(f)cn IRc»

naiffancc ein, unb es tft l)ier intercffant, im SScrgleid) mit ber

®efd)i(^te ju fel)cn, mie leicht unb frei er jeinc Sl)Qrafterc

umgebogen I)Qt, oI)nc il)re ©runbäüge 3u änbern. ©erobc in

ben (El)aratteren malte er bie 3ßit unb it)re ©egenjä^e unb
überaß oereinigte er bie pfi)d)oIogifrf)en SOtotioe mit ben ge«

fct)i(f)tlid)en. Äeiner feiner 3aI)Ireid)en ÜJlitftrebenben auf

biefem (Bebiete ift innerlid) fo reic^ unb öufeerlid) fo ^urütf«

^altenb in feinem 9'lcid)tum: turj unb fnapp Im Sfusbrncf,

Ift er als erf)ter Äünftler aud) turj unb fnapp in ber ^ompo«
fition, ja fogar in ber 2Biebergabe bes inneren ßebens feiner

giguren, allein roas it)m an 9leid)tum leerer 5Borte abgel)t,

erfefet er burd) bie 2Inf(^aund)teit feiner Sprache, bur^ bie

energifc^e 33eftimmtt)eit, mit roelt^er bie innere SBclt ber (Be»

bauten unb (Empfinbungen uns entgegentritt, ©in 5Dlufter

l)ierfür ift bie tieine 9looeIIe „Die ?Rid)terin", bie in ber ^anb
eines jeben anberen 3um breitgefponnenen JKoman geroorben

märe: Stemmas büfterc Erinnerungen unb SBuIfrins leiben»

fd)aftlt(^c ßiebesglut finb I)ier feine I^rifd)cn Träumereien,

fonbern leibhaftige, bramatifcf) geftaltete SSifionen, mie biel

9loocIIe übcrt)aupt in if)ren SJiotioen unb il)rem 2tufbau etroas

pointiert Dramatifc^es t)at. Irofebem mar 5!Ke^er nicf)t Dra»

matifer, fonbern ©pifer, unb roenn es fonft feine Äcnn3eid)cn

hierfür gäbe, fo be3eugte es feine 58orIiebe, burd) ben 5ülunb

3tDeiter ^erfpnen 3U er3ät)Ien. 2Iud) ber nur auf plaftifd)e

®irfung au5get)enbe Mnftler legte bamit bas ^UQ^ftänbnts

ab, ba^ bie Subjeftioität bes (Er3ä[)Iers einen bcftimmenben

5Rei3 ber epifd)en Did)tung ausmacf)t unb ba^ ber 5loman unb

bie Stooelle barum nur Steliefbilber, feine ftatuarifdjen ®c»

ftalten mie bas Drama 3U fc^affen oermögcn.

(5ine Steige anbcrer 2Iutoren, beren eigentUd)es 6d)affen6»

felb auf einem anberen ©ebiet liegt, magten fid) mit me^r ober

minber (Blüd an bie gefd)id)tlid)e 2)id)tung. So fd)rieb ber fiitc»

rart)iftorifer 2t. 6 1 e rn , mel)r an 5RieI)Is 2Irt fid) anfd)Itefeenb,

eine 5Reit)c guter gefd)id)tlid)er D^ooellen fomie met)rere gefd)id)t»

ü(i)e S^omane („Sie lefeten 5)umaniften" 1880, „Camoens*
1887). aj^oberner geartet 3etgte ?RuboIf d. (Sott\d)aH
in großen 9lomanen aus ber neueren @efd)td)te („2lm 33ann
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bes fff)rüar3cn Slblcrs" 1877, „2)a6 Fräulein v. 6t. 2tma»

mntl)" 1881, „5Kübe3at)I" 1899) @c|cf)mQ(f unb bemcrfcns»

roerte ©eftaltungsfroft, tocnn out^ btefe 2trbeiten mrf)t ben

!RuI)m bcö bcfannten 2)id)ter5 unb ßttcrarI)iftortfcr5 gu I)eben

uermod)ten; bafür tüorcn fie an5ufcl)r bcm Unterl)altung5=

bcbürfnis bes ßcfepublüums angepaßt. 2Iud) g r. Spiel*
I) a g e n toanbtc fid) einmal bem ®efd)id)t6romane 3u unb
gab in „Noblesse oblige" (1888) ein bemegtes ©emölbe aus

ber brangoollen tJranaofcnseit in !Deutfd)Ianb, in meinem eine

eble i^rauengeftalt im ÜRittel'punfte ber fpannungsreic^en

5)anblung ftef)t. Sen 3eitgef(^i^tlid)en SHoman im Stile

(Böbfd)e5 o^ne beffen ^Ijantafie, freilid) aud) ot)ne beffen ^i=

fanterien, erfor fic^ ©regor Samorom — mit feinem

roaljren 9^amen bcfanntlid) Osfar OJlebing (1863—66 5Rat am
5)ofe bes Königs oon ^annovev) 3ur fruchtbaren 58earbei=

tung. 3n bänbereid)en JRomanen („Um S3epter unb fronen"

1872, „(Suropäif(^e aJiinen unb ©cgenminen" 1875 ufm.) be=

tjanbelte er bie ©reigniffe oon 1866—70, mobei er bie 6r=

faf)rungen feiner politifc^cn ßaufba^n fo romantifc^ mic

möglirf) oermertete unb ben patriotif(^en Senfationsgelüften

bes ^ublifums fd)meid)clte. 2lud) ber ßuftfpielbic^ter © r n ft

9B i rf) e r t (1831—1902) oerfuc^te fid) im I)iftorifd)en 5Koman.

Sr blieb babei auf bem IBoben feiner oftpreufeifc^en ^eimat,

beren gef(f)id)tlid)e ^auptmomente unb Staatsaftionen it)n

reisten, „^einrid) oon flauen" (1881) unb „lilemann üom
9Bege" (1890) finb, menn aud) bid)terifc^ ni(^t bebeutfam,

boc^ tüchtige 2trbeiten alten Stils, beren 2tuflage3at)l beroies,

ba^ fie immer roieber mit Qntereffe gelefen merben.

Sie literarif^e ^rifis, bie bann in ber OJlitte ber ad)t3iger

Öal)re ausbrad), mar ber meiteren ©ntmictiung bes ^iftorifd)en

JHomans nid)t günftig. IDie neuen Jalente moUten oon ber

5ßergangent)eit nichts miffen, oon ber man ja angeblid) über*

fiaupt nid)t6 miffe; ii)r gelbgefc^rei mar bie „ajloberne" mit

il)ren mobernen Stoffen unb fragen. 2tl5 biefe tur3e natura*

Ii)tifd)e ®pod)e übermunben mar, begann aud) bas bid)tcrifd)e

öntereffe für ben gefc^ic^tlidjen IHoman fid) mieber 3U regen,

oI)ne ba^ er bisl)er bie $8elicbtl)eit ber fieb3igcr unb ad)t3iger

3al)re bes oorigen 3af)rl)unberts 3urüc!gemonnen l)at. Sie
bleibt für biefe beiben 3a^r3el)nte in Iiterarifd)er 5)infid)t un«
gemein d)arattcriftifd).

15*
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Die grofec i)QuptaufgQbc bcs 3citroman5, bie Stimmungen
unb SSerfttmmungen feiner (Epod)e mic in einem Spiegel

roiebersugeben, blieb i^m aud) trofe ber allgemeinen 93orIiebc

für ben ©efd)id)teromQn noc^ ber 23egrünbung bes !Reid)e5

erhalten. 3m Spiegel bes ^iftorifd)en JRomans glänste unb

funtelte ber nationale Stola, mie bas oorige Äapitel gejeigt

i)at; Diel trüber aeigtc fic^ ber bes ^^itronianö- 2lu5 ben

jlomanen ber ©ufeforo, Spiell)agen, JHaabe quillt es jefet roie

ein bitterer, peffimiftifc^cr Strom ber Cmpfinbung, als ^ötte

\)as 2)eutfd)e !Heid), nad) bem fic^ it)rc literarifd)e ©eneration

gefel)nt, für fie nur ©nttäufc^ungen gebrad)t. Unb in ber lat

fanbeu fid) im Öeben roie in ber ßiteratur Xenbcnjen, bie

il)rcm Sinn aufs ^eftigfte roiberftrebten.

Dem jungen @efd)lec^t, bas fid) jefet regte unb bemegte,

maren in ber ^Jolitit bie trüben (Erinnerungen ber S^leattions»

3cit fremb unb frember gemorben. Dafür entfaltete ber ©eift

^ i 5 m a r cf 5 , roelc^er ber neuen :^e\t geroaltfam feinen ©l)a« ,
\

ratter aufbrüdte, neue politifc^e unb foäialc ©egenföfec. 3n

äftl)ctifd)cr unb et^tfd)er ^infit^t I)atte bie alte ©cneration

bos getftige ©rbe ber Älaffiter treu hexDaf)xt als ein ^eiliges

©ut ber Station. Die go^m bes Äunftroerfes galt als un=

trennbar oon feinem ©eljalt, bie 2Bal)r^eit nic^t als oI)ne bie

Sd)önl)ett bcntbar; fooiel ^Realismus ber 5Roman aud) in fic^

aufgenommen, er follte bod) nid)t nur bie aBirtlid)feit, fon=

bern aud) il)re Obeen unb Sbeale gum Stusbrurf bringen. Das
ctl)ifd)e unb fojiale Sbeal mar bas ber i)umanität; es ocr=

langte bie ajerpflid)tung bes Qnbioibuums, fid) unb anberc

3ur SSilbung unb 3ur ^xz\i)eit bes ©eiftcs 3U er3iel)en. 2Iuf

biefem ©runbe ber grei^eit, 58ilbung unb i)umanität I)attc

bie alte ©eneration gemünfd)t unb gel)offt, bas nationale

ßeben unb mit il)m bas neue Äaifertum aufgebout 3u fct)en.

Cs gab ba (£nttäufd)ungen über ®nttäufd)ungen, unb fo

toudifen aus bem 23oben bes 3ßitromans bie 23erftimmungcn

empor, bie fd)lie^lid) ben (El)aratter förmlid)er literartfd)er

Se^bc gegen neue fo3tale, äftl)etifd)e unb etl)ifd)e Strömungen
annal)men. SIber im 5Biberftreben ber alten ©eneration

irirfte bod) ber geroaltigc 2Birtlid)teitsfinn bes 19. 3al)r=

I)unberts, ber eben bie reale Zat\ad:)e auf ben Il)ron ftelltc,

aud) auf fie ein, unb tocr fic^ nod) fortcntmideln fonntc, ber
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tämpfte oft mit ben SBaffcn feiner ©egner. Somit ge^en

mir aber fd)on über ben SRaI)men biefes Stbfc^nittes I)inaus,

ber im mefcr.tlidjen gu scigen l)at, mic bic SSertreter bes alten

3eitroman5 fid) aum neuen JReid) ftellten.

9^od) fpiegelte fid) bas grofee trieg5ial)r 1870—71 in ber

3eitbid)tung mit feinem Derföl)nenben unb erl)ebenben ©lanäe

miber. 3n SSerttioIb 2tuerbad)s „2BaIbfrieb" (1874)

fd)Io^ ber fübbeutfd)e Semofratismus ^rieben mit ber neuen

SBenbung ber Singe, ber Subel über bas neu errungene

^aifertum brängte bie Stimmung oon 1848 unb bie ©rinne«

rungen an bas granffurter ^Parlament gurücf. !Der JRoman
d)araftcrifierte \\(i) als eine allerbings äiemlic^ oersmidte ga=

miliengefd)id)te, moI)I beffer, als bie ßebensaufseic^nungen

eines treuen bemotratif^ gefinnten 5Dlannes, ber als Jüngling

bie S(i)ma(i) ber a)ietternid)fd)en 9leoftion am eigenen ßeibe

unb in eigener ©eele erfahren mufe, fi(^ bann einen i)aus=

ftanb grünbet unb als maderer 58ürger für bas 2Bo^I ber

Seinigen unb bes SSaterlanbes roirtt. ©ine 9leil)e oortreff=

Iid)er Stimmungsbilber beleud)tet bas öffentlid)e ßeben im
beutfd)en Süben oon 1866 bis 1870. Ser Jammer bes 3Sruber«

frieges 1866, ben bas eine 2Bort „©ottlob, mir finb befiegt!"

für bie fübbeutfd)e ^Beoölterung fo bitter (^aratterifiert, unb
bic nationale (£rl)ebung bes großen Krieges bilben ben ^inter=

grunb ber menfd)Iid)cn Sd)idfale, bic ber !Di«i)ter ergö^It.

2Iuerba(^ mar mit bem 3a^re 1859 nac^ SSerlin übergeficbelt

unb ein überaus teiInaI)mcDoUcr 3uf<^ouer ber großen (Bx--

eigniffe bis 1870 geroefen. „5Balbfrieb" mar fein lefetcs

größeres 2Berf, ef)e er am 8. gebruar 1882 in ©anncs, moI)in

er fid) jur 5Bieberl)erftcIIung feiner ©efunbl)eit begeben, unter

ber bitteren SSerftimmung über bie antifemitifd)e Scmcgung
feines SSaterlanbcs fein ßeben ausl)aud)te. 2)er 2)id)ter, ber

auf bie Iiterorifd)e (Entmidlung feines äal)rl)unberts einen fo

großen Cinflu^ ausgeübt, liegt auf bem Äirt^^ofe feines

^eimatborfes !Jlorbftctten begraben, ©eine lefeten größeren

er3ät)Iungen „ßanbolin oon JReutcrstiofen" (1878), „Der
Sorftmcifter" (1879) unb „35rigitta" (1881) Dermod)ten eben«

fomcnig mie feine „bleuen 2)orfgefd)id)ten" (1876) bie 2öir»

fung feiner frü{)ercn 9'lomane unb Cr3äI)Iungen 3U erreid)cn.

6icgesl)r)mncn ansuftimmen mar Äarl ©u^tom am
allermenigften bie geeignete ^Jiatur. 2(ber aud) er empfanb
ben 3ufaninicnt)ang feines literarifd)en SQBirfcns mit bem
neuen 3uftanbe ber Singe, unb moI)I aus biefem 2(nlafe bot
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• er ben 3cit9«"offßn bic Übcrfid)t über feine gejamtc Uterarifd)e

lätigfeit, inbem er feine „(Befornmelten SBerfe" t)erau5gQb

(1873—79), bie „JRüdblicfe auf mein ßeben" (1875) unb bie

^Beiträge „3"^ (Befd)id)te unfcrer 3^»*" (1875) üeröffentlici)te.

Sann tarnen bie fogenannten (Brünberial)re unb nun redte

fid) feine jungbeutft^e SBeItanfd)auung in bem !RomonbiIbe

.
ber „neuen ©erapionsbrüber" (1877) nod) einmal fpöttif(^

unb ironifc^ gegenüber bem „d)aotifd)en SBirrroarr" ber neuen

'logc auf unb mad)tc fid) in Ieibenfd)aftli^en Sartasmen
ßuft. Ser 2)id)tcr fd)ien 3u ber alten gormlofigteit feiner

3ugcnb 3urüdgefel)rt 3u fein, bie 5)anblung bes in abiigen

unb bürgerlid)en Greifen fpielenben JKomancs u)or betcu'

tungslos gegenüber ben fatirifd)en JRefleyionen, mit benen er

bie 3uftänbc ber ßiteratur, Äunft, ?PoUtif, bes foäialcn Öe»

bens ufu). behaarte. Ser 9loman fül)rt feinen litel Don einer

gefelligen ^Bereinigung, bie alle ajiontage in einem ßofale ber

!Refiben3 — ©ufetom magte nic^t einmal Berlin 3u fagen —
über 2;agesfragen bebatticrt; mit ber ^anblung felbft fielen

bie neuen Serapionsbrüber in feiner 93erbinbung, fie finb

gleid)fam nur ein Cl)oru5 bes öffcntUd)cn ßebens. 9Beit bcffer

als bicfe oom bitterften ^effimismus erfüllten ©erapionsbrübcr

roaren bagegen „2)ie 6öl)ne ^cftaIo33i5", bie ©u^tom oor=

!)er, im 3al)re 1870, Deröffentlic^t l)atte, ein päbagogifd)er

unb I)aIbl)iftorifd)er IRoman, ber ein 5^a^bilb bes unglüd»

litten unb rätfel^aftcn Äafpar i)aufer 3um 5)clbcn {)atte unb

roarm bic ^eftal033ifd)en 3been in ber anfc^aulic^en 6^ilbe=

rung eines (Er3iel)ungsinftituts gegen ha^ rcattionäre 6d)ul=

regiment oom 3al)re 1854 • Dcrfod)t. (Ein tragifd)cs @efd)id

rife balb ben rul)el06 feinen 2tufentt)alt n)cd)ftlnben 2)id)ter

aus bem ßeben; er ftarb am 16. 2)c3ember 1878 oon ^ol)len=

bunft in feinem 3»"^"^^^ erftidt, in ©ad)fent)aufen bei ^vant--

fürt Q. Tl. Qx, ber fo lebenbig ben ©eift frül)erer 3:age in

feinen SBerfen 3um 2tu5brud gebrad)t, fanb 3u ber neuen

5Benbung ber Singe nid)t me\)x bie rc(i)te Stellung, unb biefe

Cmpfinbung mar es smeifellos, n)eld)e fein ßebenscnbe ftarf

oerbitterte.

2ßas bei ©ufeforo SSerftimmung gcmorbcn mar, ftimmte

fic^ bei g r i e b r i d) 6 p i e 1 1) a g e n , ber nun in Serlin

feinen bauernben 21ufentl)alt nai)m, 3u einem Xon ber 5Refig=

nation. (Er fanb roie im 5lontraft 3u bem ungeftümen 2)rän=

gen ber 3ßit unb 3u ber JHiefengcftalt Sismards, oon iDcId)cr

bicfe bcftimmt mürbe, bie ibealc menf(^Iid)e ©rößc fortan faft

f
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mel)r im ßeiben unb im Sulben als im ^anbeln. Sem
ÄTiegsjatir 1871 entfprang ber ticine 3^oman „Stllaeit

r a n", ber jebod) meber in feiner Stimmung nod) in feinen

giguren oon befonberer 5ßebeutung mar. (Sine etwa^ probIe=

matifd)e 5^9"^, bie Zod)tex eines Unteroffisiers, meld)e bie

SOloitreffe eines fleinftaatlid)en gürftcn mirb, mar bie ^elbin

biefes SBerfes, bas !leinftaatli(^e 5)ofIeben jebod) fid)erUd) nid)t

ein günftiger 58oben, um bie JRefonans ber großen politifd)en (£r=

cigniffe miebersugeben. 2tu5 bem ^Berliner ßeben unb ber

berliner @efellfd)aft gemann bann ber 2)id)ter in ber (Brünber*

seit ben Stoff 3u feinem großartigen ^^itgemälbe „6 1 u r m =

flut" (1876), einer ber bebeutenbften 9lomanfd)öpfungen

unferer ßiteratur. 6s mar ein genialer ©ebante, ben bal)in^

flutenben ©olbftrom ber 3JiiIIiarbenjaI)re in parallele au

ftellen mit ber i)ereinbrecf)enben 2B äffer»Sturmflut ber Oft'=

feetüfte unb bie boppelte ^ataftropI)e als ein boppeltes @e=

rid)t über menfd)Iic^en ßeic^tfinn unb menfc^Iic^e 58ermorfen«=

l)eit 3u !enn3eid)nen. Sie ©egenfäfee ber reid)bemegten, rafd)

Dormärt5fd)reitenben ^anblung finb präd)tig entmorfen; il)ren

3)littelpuntt bilbet bas Sd)idfal einer abiigen unb einer bür«

gerlid)en gamilie; jene repräfentiert in bem ©cneral v. SBBer«

ben bie tüd)tige, aber in einfeitigen Stanbesoorurteilen be^

fangenc, tonferoatioe Slriftotratie, biefc in bem bemofrattfd)en

gabritanten ©ruft Sd)mibt unb bem eblen, macteren jungen

ßotfenfommanbeur 9'leinI)olb bas freit)eitlid) gefinnte unb bem

i5ortfd)ritt I)ulbigenbe 23ürgertum. Um biefc beiben gamilten

gruppieren fid) bie übrigen ^erfonen ober Dielmel)r ^üt'

tr)pen; eine etmas oermideltc gamiliengefd)id)te muß bie 25e=

3iel)un'gen liefern, bie fie aneinanber fetten, obmot)I bas taum
notmenbig gemefen märe. 2)cnn md)t oon biefen roman=
l)aften 58e3iet)ungen, fonbern oon ben fo3ialen 23erl)ältniffcn,

mel^e fie oerförpern, mirb bas Sntereffe bes ßefers gefeffelt:

bie 2ßclt „bes Sd)minbels", it)rc treibenben Gräfte mit ben
I)oI)en ariftotratif(i)en unb plebejifd)=bürgerlid)en ^Jlamen, bie

lüüftcn Orgien unb bie fittlid)e @cmeinl)eit, meld)c ber @olb=

ftrom erseugt, ij^erben mit anfd)aulid)er Äraft ge3eid)net, bis

auf bem (Bipfei ber Stusgelaffen^eit bie ^ataftropI)e \ä\) I)erein«

brid)t. Sie Störung bes ©rünberfeftes, bie glud)t ber beiben

ßiebcnben unb bie in gerabe3u prad)tDoIIen Ianbfd)aftlid)en

^^ilbern entrollte Sturmflut an ber Oftfee!üfte, meld)c mie»
berum in bas Sd)i(tfal ber i)auptperfonen eingreift, finb bie

brci epifd)cn ©lieber in bicfcr gemaltigen Äataftropi)e, bie in

Ik
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bem ßeid)enbegängm5 bes unglücfltd)ßn fiiebespaares, in bcr

jclbftlofe ßiebe prebigenbcn ^^be Sd)mibt5 mic mit bejänfti«

genben 2Ifforben ausflingt. Sflcben bem (Brünbung5|d)ir)inbel

unb bcr 3agb nad) bem ©olbc treten aud) anbcre foaiale unb

poIitif(^e »eroegungen, roenn aud) bläffer unb nur angebeutet

^eroor, cor allem bie ©osialbemotratic unb ber fid) tü^ncr

rcgenbe Ultramontanismus, für roeld)en Unteren ©piell)agcn

letber bie etroas Derbraud)tc ^igur bes :3efuiten im ^racf mit

ftarf romanI)aften 3ügen mieber benufet I)at.

^aä) ber „Sturmflut" fcf)uf ber 2)id)ter ein 3at)r3el)nt I)in«

burd) feinen großen JRoman, ber in feinem Stoff unb feinen

lenbenaen bem ßeben ber eigenen :^e\t entnommen geroefen

roäre. „^latt 8anb" (1879) mar ein (Bemälbe ber neu*

Dorpommerfd)en ßanbfd)aft oor ber S^xt oon 1848, aufeet«

orbcntlic^ in feinen Ianbfd)aftlid)en Sd)tlberungen, in feiner

G!)aratterifierung ber 2:i)pen pommerfd)en ßebcns, in feinem
funftoollen Stufbau unb feinem ett)ifd)en ©runbgcbanten. dr
mar aber ebenfo roie ber etroas fpäter erfd)einenbe, in äf)n»

Itd)cn Greifen fpielenbe, aber oiel fd)roäc^ere „U I c n t) a n s"

(1884) fein !Homan, in bem ber 2)id)ter 3u ben fragen
Stellung na^m, meiere bie beutfd)e Station bemegten. Sie
SEelt mußte fortfd)reiten, bie foaialen unb poIitifd)en ^uftänbel
eine neue gärbung geminnen, bas ?8ilb, meld)es ber Dichter'

Don it)nen gemonnen, fid) mcrflid) oeränbern, el)e er fid) mie»!

bcr Dcranlafet füt)Itc, bie Spannfraft feines Temperaments,
ben !Reid)tum feiner ^t)antafie in einem neuen ^^itromane
3U cntlaben, ber unter bem fragenben litel „SB a s ro i 11

bas m erben?" (1887) ein neues, großes ^eitbilb entmarf.

®ie „i)ammer unb 2tmboß" mar bicfer JRoman ein 3d)»

JRoman. IDer i)elb, ber in einer pommerfd)en Äleinftabt auf«

n)äd)ft, er3ä{)It feine ßebensfc^idfale oon ben erften lagen
feiner ^inbf)eitserinnerungen bis 3ur gereiften SDlännlic^feit

er fd)ilbert bie Greife männlid)er ®efellfd)aft, burd) bie er fid)

roic 2)aoib Gopperfielb unb 2BiI!)eIm aJleifter beroegt, bie ^cr*

fönen, bie er geliebt unb gef)aßt, bie greunbe, bie er ge»

funben, bie ©ebanfen, bie i^m aus eigenem 3ijmern ermuc^fcn

unb bie aus frembem (Beift it)m sugetragen mürben. Diefcr

3d)=®r3ät)Ier t)ier, ßot^ar granf, ift ein 2)id)ter, unb fein 9lo*

man ober fein Sc^idfaJ, mie man roill, beftc^t in nid)ts an«

berem als in ber ®r3iel)ung unb Stusbilbung feines 3c^s für

bie bid)terifd)e Slufgabe. Das gefc^iel)t allerbings in einer aU3u

romantifc^ bemegten i)anblung, in ber uns bie (Ent{)üttung
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nid)t crjpart bleibt, ta^ ßotI)ar ber une^clic^c Soi)n eines mit

bem ßeben abenteuerlid) fpielenben i^ersogs ift. On allerlei

Zr)pen 3eid)netc ©piell)agen bann bie *5eittid)en Stimmungen;

brücfenb erljebt fic^ über bem ©anaen unfid)tbar ber 6d)atten

bc5 großen Äanälers. 6d)on ftectt in jebem 2Jien|d)en, roelc^cr

gefeUfrf)aftIi(i)en 6d)id)t er aud) angef)ört, „ein 6tü(t oon

einem ©oaialbemotraten". 2Bas mill bas merben? raunen

bie 5üngftlid)en, aber nod) äuoerfic^tlic^ unb in froI)er ^off«

nung erroibert ber 2)id)ter: „ein ^oI)e5 unb i)errlict)e5 unb

eine neue glorreid)e ^\)a\e ber emig ftrebenben aJlenfd)I)eit".

S8on biefem Optimismus liefe allerbings 6piell)agens

nöt^fter 9^oman „Der neue ^l)avao" (1889) nur noc^

)enig ertennen. Ser 9loman bradite bie ©eneratton pon 1848

fjn ©cgenfafe 3u ber gegenmärtigen, er ftelltc bem Sbealis»

ms, ber 6eIbftIofig!eit ber alten bas Strebertum unb

)en 3JiateriaIismus ber mobernen gegenüber, unb mieber

jietet eine etroas oermicfelte gan^WißnO^t^i^^^ ö^^ gäben,

)ie \\d) 3u ber ^anblung Derfd)Ungen. Serlin ift ber

jd)auplafe ber ®r3äl)lung, bie 2tttentate i)öbel6 unb 5lobe»

lings auf ^aifer 3ßilel)lm I. finb ber 3eitli(f)e 5)inter«

grunb. Ser S^loman mürbe roegen feiner lenbens bei feinem

(£rfd)einen i)eftig angefod)ten, aber feine %el)Wv unb 3n*

fongruen3en lagen Dor allem in ber ^fi)d)ologic ber giguren.

Siefer ^eita&fdinttt oon 1870—90 bebeutete ben 5)öl)e»

puntt in ©piel^agens bid)terif(^em Schaffen, bas bamit jeboc^

teinesmegs abgefd)loffen mar. ÜJlit erftaunlic^er 5Regfamteit

fd)rieb er neben einer 9leil)e oon S'loDellen nod) JRoman auf

SRoman, bei oer er feine Dppofition 3u mand)en Strömungen
ber Jagesanfc^auungen aus feiner liberal'l)umanitären 2Belt»

anfd)auung I)eraus niemals oerl)üllte. (Er befd)rönf:te fid)

md)t borauf, biefe Dppofition nur in ber gorm ber Debatte

8u bctunben, fonbern entmarf ba3u ftets eine forgfam auf»

gebaute i)anblung. 2tls bie naturaliftifc^e 25emegung, barin

3ola folgcnb, bie 33el)auptung aufftellte, ba^ ber Stoman
einen „cfperimentalen G;i)aratter" tragen muffe, ber SRoman*
bid)tcr mit bem ÜJiann ber SBiffenfd)oft auf gleid)er Stufe
fte^e, gab Spicll)agen in feinem „S o n n t a g s f i n b"

(1893), einen ©ebanfengang in „2Bas mill ha5 merben?"
mieber aufncl)menb, bie (£ntroidtung5gcfd)ic^te eines ®id)ter5

in feinem Sinne. 2lbcr er oerleugnetc l)ier nid)t gemiffe

Cinflüffe bcs STiaturalismus felbft, namentlid) nid)t in ber
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6cl)tlberung bcr fojialen Suftänbe bee 2trbeiterborfc5, tüic er

ftd) überhaupt burd)au5 n\d)t DÖÜtg oblc^nenb gegen btcneue

rcalifttjd)c SSetocgung berl)ält. (Sine 3ßitlQ"9 ^^^^ tüanbtc

6pteII)agen firf) bann überhaupt oon bem ßärm bes läge»

ab. 6d)on fein näc^fter SRoman: „Die Stumme bes
^t mm eis" (1894), ein ^con ^aul|d)C6 Söort jum Jitel

ncl)menb, mar einsig unb allein ein 58ud) ber ßeibcnfd)att,

über bem bod) @oetI)e6 gctiärte Stimmung ff^roebt, „ha^

^ocfie unb Geben groei Greife [tnb, bie nid)t5 miteinanber

3u tun I)aben", unb mcr fic als 3Jlenj(^ oermirft, ber gel)t mie

^elb unb i)elbin bes JHomans baran 3ugrunbc. 6d)öne

9^aturfd)ilberungen oon Ülorberneg 3cid)neten bas 2Bert aus;

il)m folgte „Sufi, eine ^ofgefd)id)te" (1895), beren i)elbin

eine ber feffeinbften ^rauengeftalten 6pieII)agens ift, oon
bem man einft nic^t ganj mit Unrecht gefagt i)at, ha^ er fid)

fclbft in jebc feiner ^elbinnen oerliebt I)abe. 2Bie biefe gang

in SInmut getaucf)te ^eralofe Motette mit raffiniertiem (Bef(i)i(f

il)ren ©atten betrügt unb ben 5)er3og firf) erobert, ift meifter«=

Ijaft ge3eid)net, nic^t minber berounbernsmürbig aber bie Äom=
pofition, n)eld)e bie göben ber i)anblung in forgfamer 2öeife

3ufammenfd)Iingt, um bie ÄataftropI)e fo ungesmungen roie

mögüd) crfc^einen 3U laffen.

3u ben etl)ifd)en Problemen feiner 3ßit tel)rte ber 2)id)ter

bonn in „Selbftgered)t" (1896) unb nod) mel)r in „gauftulus"

(1897) 3urücf. (Sv roanbtc fid) l)icr gegen bie burd) !Riefefc^c

in ber 58cIIetriftit 5IRobe gemorbene „Ummertung ber 2öerte*.

3ft es fittlic^ erlaubt, einen ajlcnfd)cn 3u töten, oon bem ic^

roei^, ba^ er mir unb anberen töblic^e @efal)r bringt, unb
über biefen 2;otfd)Iag bem <Btaatz feine !Red)enf$aft 3U geben

b, I). ben aSorfall einfad) 3u oerfd)tt)eigen? 5ri6 Ttautl)'
ner \)at glcid)3eitig in einem intereffant gefd)ricbenen 3to»

man „Äraft" (1894) biefe grage bejat)t, Spiclt)agen oerneint

fie im „6elbftgered)t" burd) feinen Oberförfter, ben er 3um i)el=

ben feiner fpannung5reid)en (£r3äl)lung gemad)t l)at, sulefet mit

©ntfd)icben^eit. ^od) energifd)er aber erl)ebt er fic^ in „5 Q u =

ftulus" gegen biefe fiebenspt)iIofopI)ie, roelc^e bes fubiet=

tioe, eigenmächtige Spiel mit ben ßeben5mäd)ten 3um 9lcd)te

ber ^erfönlid)feit ert)eben roiU. ©s ift faft ein 3u9 9^ift'

reid)er Äritif ber aJlobeanfd)auungen, ha^ Spicll)agen i)anb=

lung unb gelben bes in einer tieinen Stobt bcr Oftfee fpie=

lenben JRomans in bas 3at)r 1850 3urücfoerIegt, in bas S^iU

altcr ber „probIcmatifd)en ©t)arattere", roo Stirner eben fein
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5Bud) „2)er ®in3i9e unb fein Eigentum", bicfes alte Jeftamcnt

3u „^ai^at^uftras" ©oangelium, Deröffentlid)t I)attc. Ser
^elb, ber ®oeti)e5 „%au]t" für eine im (Buten unb SSöfen

„fd)n)anfenbe ©eftalt" erflärt, tüill als „gauftulus" ben oollen

^aftmenf(^en fpielen, nic^t gule^t in ber ßiebe, voo er oon

fel)r unrüt)mlici)en 23erl)ältntffen ausgel)enb nad) ber 23er»

füi)rung eines gifd)ermäbd)ens, bas er in ben 2;ob treibt, fic^

als e(i)te Strebernatür entpuppt. Daneben gibt bie in faft

noturaIiftifd)er 2IIItögIid)feit erfd)einenbe @emeint)eit eines

fleinftäbtifd)en (£I)ebrud)5 bem S^oman ein ©epräge, beffen

Unerfreulic^feit bie glänaenben ^üftenbilber bes 58u(^es hod)

md)t gang oerbecfen tonnen. „0 p f e r" (1900) voax bagegen

roieberum ein großes 5Bilb ber ^Berliner @efettfd)aft unb im
befonberen iljrer Stellung 3ur f03ialifttfd)en Strömung. Cin

junger Striftofrat ftellt fid) aus Semeggrünben ber @ered)tig=

fett auf bie Seite ber SIrbeiterbemegung; als „Salonfogtalift"

t)on feinen Stanbesgenoffen oerfpottet, fällt er im Duell nad)

einem romantifd)en 23eri)ältni6 mit einem Wdhd)en aus bem
58oIfe. „g r e i g e b r e nV — (man tann ergangen: unb

„freigeftorben") (1902) bilbete ben 2tbfd)Iufe oon Spiell)agen5

bi(i)terif(^cr lätigfeit; er ftarb am 25. gebruar 1910 3U 23er=

lin. Sein Icfetes SBerf gab bie (£ntn)i(flungsgefd)id)te einer

gro^gearteten grau unb fteüte .3ugleid) eine Slefapitulation

ber Dorangegangenen 3eitgef(^id)tlid)en (Entmitflung bar. 2öie

bie 5)elbin felbft nad) einem Sffiobell gearbeitet mar, fo brachte

es aud) eine gülle anberer 3JiobeUe aus bem berliner @e=

fellfd)aftsleben. SpieII)agens Äunft ber ßanbfd)aftsfc^ilbe=

rung fd)U)eigt in feinen beiben legten JKomanen, bie ba^er

mit i^rcn Erörterungen 3eitgefd)id)tlid)er Probleme mieber

ftärfer bie iungbeutfd)e 2lrt äftl)etifd)er ßebens= unb 2BeIt»

auffaffung I)eroortreten laffen. ämmer mirb SpieII)agen bei

all feinen <E)d)w'dd)m einer ber (^aratteriftifd)ften unb 3uglei(^

peiftrcicfjften SSertreter bes beutfd)en Zeitromans im 19. 3at)r=

t)unbert bleiben, ©r i)at biefer bebeutfamen unb für uns
Deutfd)e eigentlid) be3eid)nenbften (Battung bes JRomans it)r

befonbercs (Bepräge Derliel)en, bie formen, bie (Button) einft

gefd)affen, reid)er entmidelt unb ausgeftattet, unb fo oiele

anbere 2Bege ber JKoman feit il)m gegangen, als ein 3Jleifter

in feiner 2lrt mirb Spiell)agen immer genannt merben, gon3
abgcfel)en baoon, ha^ er bie freit) eitlid)en Strömungen eines
gangen Zeitalters unb nid)t 3ulefet ben a:t)aratter ber 23er»

Uner gutbürg erlid)cn @efeUfd)aft in feinen 23üd)crn in roof)I
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ftart fubiettioer, aber immer feffclnbcr Darfteüungsrodfe fcft»

get)alten l)at

^i(i)t fo meifcitig rote gncbrid) 6piell)agen, aber barum

nic^t minber mit einer geroiffen ®nt|d)iebcnl)eit ht^ Ions unb

ber ©efinnung roagte fid) ^ a u I 5) e ^ f
e auf bas ©ebiet bcs

3eitroman6, roo ber 6d)atfenbe nid)t' nur bie äftt)eti|d)e

Äritit, fonbern auä) bie Opposition aller (Begner ber oon i{)m

oerfod)tenen 3been 3u crroarten l)at. 2Iud) i)ei)je ftanb gang

unter bem tlaffi3iftif(^en 5)umanitätsibeal in feinen 3cit=

romanen, oon benen ber erftc „Minber ber 2B e 1 1" (18731

burd) bie barin entl^altene „gr^igeifterei" im preu^ifc^ef

6taate red)t unliebfames 2IuffeI)en erregte. ^oIitifcI)e 3ntcl

cffen lagen bem feingefinnten Siebter immer fern, ©eine t|

rein äftl)etif(t)cr 6pl)äre fid) rooI)IfüI)Ienbc Statur ftanb bei

ortigen fragen mit einer geroiffen 5)iIfIofigteit gegenüber;

Dcriangte nie etwas anberes oom 6taate als ben freien S'laui

für bas Slusleben ber perfönlid)en 5nbioibualität. „D ({

Äinbcr ber 3Belt" finb Ct)arattere, beren 2lnfd)auung<

gegen bie 2lnfd)auungen .ber mobernen @efellfd)aft opponU
ren; fie roollen nur leben in biefem biesfeitigen ßebcn, fi^

feines ©lüdes unb feiner 6d)önt)eit freuen, fie oerroerfen b<

d)riftlid)»bogmatifd)en SBa^n ber 9Jlcnge, ber fogenannt«

„Äinber ®ottcs", ber rool)l aud) glütflic^ mad)en (ann, abi

nid)t an il)re geiftige 5)ö^e l)eranreid)t. Diefer Äonflift b<

2Infd)auungen roirb in geiftooUer 2Bcife an einer 9'leil)e e(i)Tl

i)ei)fcfd)er giguren entroicfelt, liebensroürbige unb pifantc

grauengeftalten nel)men an biefen ©egenfäfeen Slnteil, es ift

eine auserlefene @efellfd)aft fd)öner Seelen, bie an bem ^d
tax unb Slmbrofia il)rer ^l)ilofop^ie fid) labt unb um bJ

i)unger ber geiftig 2lrmen unb Clenben fid) roenig fümmerf
ier IHoman fpielt in bem alten ^Berlin, bas nod) nid)t 9'leid)5^_

l)auptftabt geroorben unb bas ^egfe fel)r l)üb\<i) fc^ilbet

formulierte ber 2)id)ter in biefem 58ud)c sroeicrlei SBel

anfc^auungen, fo in bem JRomane „3 m ^ a r a b i e f
e*

(1876) srocierlei aJioral. dm ^ünftler roirb oon feinem 2öeibl

f)intergangen unb oerläfet es, er finbet eine neue (Beliebte,

bie feine ©attin, bie OJiutter feines Äinbcs roirb, beoor bie

alte ei)e gefd)ieben ift. 2Jlit einer geroiffen 2lbfid)tlid)fcit

roirb bie Äünftlermoral ber bürgerlid)en ^Dioral gegenüber^

geftellt. „3m ^arabiefe" ift fonft ausge5eid)net burc^ feine

>rr

1)5»

sei

I
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fcffcinbcn 6(i)Uberungcn unb überaus geiftooücn ©i)aratte»

riftitcn aus bem aJlündiener Äünftlericben. 3n bcm „JHoman

bcr Stiftsbamc" (1887) begnügte fid) ^er)fe, ein einfad)e5,

aber ergreifenbes ßebensbtib 3U |d)tlbcrn, anmutig unb lebens«

ma\)r, eine feiner fcl)lid)teften unb fd)önften fieiftungen. 2tl5

bann ^aul ^et)fe üon ber naturaliftif^en SSemegung auf bas

I)eftigfte — unb man tann nur fagen — fd)mäl)li(^ftc als ab'

gelebter 6d)önI)eit6apofteI angegriffen mürbe, ft^ritt er in

bem D^loman „SJi e r I i n" (1892) 3um ©egenangriff. (Bv

mad)te I)ier äl)nli(^ mie 6pielt)agen in „©onntagsfinb" einen

ibealiftif(^en 2)id)ter 3u feinem 5)elben unb gleichseitig 3um
SDlunbftüd feiner geiftreid)cn unb feinftilifierten 2tnfIogen

gegen bie JRic^tung biefer mobernen „(3d)äd)erpoefie", mie

fein greunb Uöilbranbt fie getauft I)atte. Sein 5)elb @eorg

galfner ift eine rein äftl)etifc^e S^latur, als 3Jiann ein <Sä)xoäd)'

ling, bem bie ßaune feines ©(^Opfers bas 6d)i(ffal bereitet,

nid)t bie eigene Äraft. ©r ift aud) miberfprud)SDoII in feinem

(Jmpfinben. 6r oerftcijt fic^ ba3U, aus einem Srauerfpiel

„tRofamunbe", bas er gebid)tet, ein mobernes naturaliftifd)e5

Stüct 3u fc^affen (menn bies feinem lalente möglich ift, roas

man billig besroeifeln mag), nur ba^ er bei ber 2Iuffüt)rung

feinen S^iamen ni(i)t nennen lä^t. SIber als er feiner %xau
bie Jreue brid)t unb er ber 93erfül)rung5tunft einer fd)önen

6d)aufpielerin unterliegt, melcf)e bie 5)auptroIIe in bem oon

it)m Derfafeten aJlör(i)enftücf „2JierIin" fpielt, ift bas Tlavt

feines ßebens für immer serftört. (£r enbet im 3rrent)aufc als

ibealiftifd)er !Did)ter, ber in tragifd)er Ironie ben Schein ber

^nft in 2öirtlic^feit umroanbelt: nad)bem er ben Käufer
3oI)anncs mit bem blutenben Raupte in einem Irauerfpicic

bargeftellt, burd)f(^neibet er fid) ben ^als. Siefer Sd)Iu^ bes

33u^es ift tro^ feines unoertcnnbar romantifd)en ©^aratters
oon erfd)ütternber ©emalt. 3Jian l)at über ber Icnbens gegen
ben 5laturalismus, bie f)egfe allerbings gan3 auf bas mo»
ralifd)e ©ebiet I)inüberfpielt, bie bid)terifd)en a3or3Üge bes

58ud)C5 oertannt. 2Iuc^ in biefem JHomane finben mir eine

2tn3a^I mit ed)t ^er)fefd)cr 2tnmut ge3eid)neter ©eftalten unb
ber frcigeiftigc 3ug feiner Scntungsart fpric^t fic^ nid)t oI)ne

Sd)mung in ber 6d)ilbeiung bes Dr. 2lbel unb feiner freien

(Bemeinbe aus. E><i)voa<i) unb blutlos erfd)einen bagegen bie

j;i)pen bes fo3iaIen ßebens, bie r)orüberget)enb auftaud)en;

^ier crmies fid) mieber einmal, ha^ bcm Sflaturell bes l)od)=

gefinnten I)id)ter5 bos 3Jtilieu bcr ORaffcn, il)rc grogen, ©or«
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gen unb Sc^mer3en fernliegen: er ^ot nur bos 3JlitIeib [ür fic

übrig, fid) in il)r Dafein ein3ufül)Ien ift \\)m unmöglich- 3n
feinem IRomone „Über ollen @ i p f e I n" (1895) 30g er

fid) bann roieberum gan3 in bie äftl)etifd)en unb oriftotratift^en

Greife surücf, in bencn er felbft 3U i)aufe ift unb mit fooiel

Stnmut unb @eift 3U walten tüetfe. 5)ier tiang aud) bie

Sprache feines feingef(f)Iiffenen Stils, bei ber ein Icifer5)aud)

Don Unnatur, mie bei ben „2IIten" übert)aupt, bcm jüngeren

(Befrfjlec^t fd)on ftärtcr 3um 5ßeroufetfein getommen mar, un»

ge3roungener, frifct)er unb lebenbiger. SQBie in „5Dlerlin" ift

er aud) in „Über ben ©ipfeln" ÜJloralift, unb 3mar ift es bies»

mal bie ^I)iIofop!)ie bes 5Ziefefd)efc^en „übermenfd)en", gegct

bie er fid) menbet. 2tn ben i)elben — ben üegationsrat ein«

Duobe3ftaatIeins — tritt bie a3erfud)ung t)eran, einmal fic

„jenfeits oon ®ut unb ^öfe" 3U ftellen, nac^bem ein aJlif

oerftänbnis i^m feine Sugenbliebe entfrembet l)at. 2tbcr ai

ber i)öt)e ber ©ntfdjeibung — er fann 3Jiinifter unb ©eliebt«

ber efotifd)en gürftin bes ßanbes merben — fc^lägt i^m bo(

fein ©eroiffen; er fiet)t ein, ta^ er abfolut fein „9ienaiffan«

menfd)", fonbern ein 00m Äantf^en Qmperatio erfüllter gut«

IDeutfd)er ift. Das mar nun gerotfe feine Söiberlegung b<

5Uefefd)efd)en ^l)ilofopl)ie, aber man bemegt fic^ aud) l)ier unt«

liebensmürbigen unb DorneI)men ed)t i)eQfcfd)en ÜJlenfdjer

Vlod) im ©reifenalter l)at 5)egfe in feinem JHoman „Die ®i

burt ber 93enus" (1909) an feinem alten äftl)etifc^en ©laubens

befenntnis feftgel)alten. ©s ift ein fd)mäd)lid)e6 SBert, roä|

renb bie ©eftaltungsfraft bes Dichters unb feine ©rfinbungs»

gäbe felbft in feinen lefetcn SfiooeUenfammlungen „OJloralifc^c

Unmöglid)teiten", „9looeUen com ©arbafee", „9Jienfd)en unb

6c^ictfale", in erfreulid)fter gülle \id) immer mieber offenbart

^aben.

Durd)aus gefinnungsoermanbt mit ^epfe, mit bem er jur

aJiünt^ener Di(^terfd)ule ge3äl)lt mirb, 3eigte fic^ 21 b 1 f

SB i l b r a n b t (geboren 24. 2Iuguft 1837 3U JRoftod , bort ge»

ftorben am 10. 5um 1911), ber erft jefet in feinem bid)terifc^en

©d)affen ftärter l)erDortrat, oor allem allerbings als Dramatiter

burc^ feine Sragöbie „2Irria unb ÜJieffalina" unb bas ©c^aufpicLl

„Die 2;od)ter bes gabricius" fid) einen 9luf ermarb. 3nl|

feinen 3al)lreid)en ^Romanen liebte 2Bilbranbt es, bas geifttge

unb fünftlerifd)e ßeben ber :^eit, foroie gemiffc fosiale (Er»

fd)einungen 3u 3eid)nen, mcnn i^n auc^ fein pl)ilofopl)ifc^er

®eift oon ber 3agb auf „aftuellc lagesfragen" abl)ielt. 3n
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„Stbams Sö^nc" (1890) trugen bte giguren faft nod) ©u^*

torüfd)C5 (Bepräge unb ber getftreid)e ©enufemenf^ SBalben»

bürg unb fein lüüft'pliantafttjdier ©oI)n ©ugen erinnern ftarf

an gemiffe (£I)araftere ber „JKitter oom ©eift". „5)ermann

^ifinger" (1892) gab pjr)(^oIogifd)e 6;t)aratterbilber aus hen

.^reifen ber 3Jlünd)encr TlaUv, mobei bie 23orbiIber ber 2öirf»

Ii(i)(ett in gei[trcirf)er 2öeije überarbeitet finb. „Sie Öfter*

infel" (1894) ift n)oI)I SBilbranbts bebeutcnbfter SRoman ge*

blieben. ^^iIofopI)if(^e unb !ünftlerifd)e ©ebanfen burd)»

3iel)cn faft alle bi(^terifd)en 3Berte SBilbranbts; feine bemeg«

Ii(^e ^^antafie fpielt gern (u)ie in feinem gebontenooUften

2)rama „2)er aiieifter oon ^almx)va") mit bem Sieffinne ber

6eeIcnu)onberungsIe^re; in ber „Ofterinfel" ift es bas Problem
bes 9^iefefrf)efd)en „©öttermenfd)en", an beffen 5ßern)irflicl)ung

er feinen gelben S)elmutt) ^bler I)eranfd)reiten lä^t. Sagegen

aurüd traten „Sie 9toti)enburger" (1895), bie bas 2Birten

eines menf(^enfreunblid)en 2tr3tes bel)anbeln. SBilbranbt mar
unter ben „2tlten" eine meid)e, aber e(i)t liebensmürbigc

Äünftlernatur; er befafe nid)t nur eine blenbenbe ^it)antafic

unb reidje SBeIt= unb 3Jlenfd)entenntni5, fonbern aud) ©emüt
unb ^umor unb eine anmutige (Jt)arafterifierungsgabe, nur

ba^ er mit feinem II)ema unb feinen giguren oft mel)r in

geiftreid)er 2Beife gu fpielen fd)eint. 3n „S)crmann Sfinger"

brarf)te er fein äftl)etifc^es ©laubensbefenntnis gleid) ?ßaul

i)ei)fe in einer träftigen Slbfage miber bie „Sd)ä(i)erpoefie"

bes D^aturalismus 3um Stusbrud. 5)erDor3u^ebcn oon feinen

^Romanen finb fd)liefelicf) nod) „Ser Sornenmeg", in bem er

feiner 23i6mar(f=93erel)rung befonberen Stusbrud oerliel),

„i)ilbegarb ajlal)lmann" unb „geuerblumcn". 2Iud) SBil«

branbt fd)rieb eine 9leil)e fel)r geiftüoller unb pfi)c^oIogifc^

intcreffanter S^ooellcn.

^od) ein paar oon ben „2(Iten" finb für biefen 3<Jit»

abfd)nitt nid)t 3u überfel)en. 6o trat 3u allgemeiner Über=
rafd)ung ber ?pi)iIofop^ bes Sd)önen, ber alte g r i e b r i d)

2S i f d) e r (1807—87) mit bem 23ud) „2Iud) (Einer" (1879) in

ben ^reis ber JRomanautoren, uon benen er bie meiftcn an (Beift

unb freilid) etroas barodem ^umor, unb oicie an ftarfem
Temperament bei roeitem überragte. Ser !Roman mar eine
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grofee 3ßitprcöigt unb bod) aud) doU bid)tcrif(^er SSoraügc.

3m ajitttelpuntt ftcl)t als 5)clb ein originelles 3D'lenfrf)entinb,

bas bie (Beifter eines elenben Sd)nupfens aus ibcalcn 5)öl)en

immer mieber in bie erbärmliche Stlltäglic^teit l)erabrei^en

unb bas fic^ nun aus feiner menfd)Iict)en ^lagc eine ganje

3D'li)tI)oIogie unb ^J^iIofopI)ic (unb in 2Inbetrad)t ber „^fal)I»

borfnooelle" fonn man auc^ jagen ?Poefle bcs Äatarrl)s) doU

baroder CinföUe unb fc^arfer Satire aufbaut — ein 35ilb bes

beutfc^en ^bealismus mit feiner gansen inneren ßcibcnfc^aft,

beffcn fcelifd)er Sluffc^roung 3ugleid) in braftifc^«I)umoriftif(t)er

SBcife mit feiner förperlid)en Un3ulänglid)tcit in (Begenfafe

geftcUt mirb. ÜJleI)r nod) als bie 3al)Ireid)en pl)ilofopl)ifc^en

JRefIcfionen unb Xagebu(l)blätter bes „2tud) ©iner" inter»

cffiertc bie „^t^fa^Iborfnooelle"; ^ier ift ber ^umor tünftlerif^)

geglättet unb boc^ fc^immern aus bicfem ©runbe einer meit

aurürfliegenben Äulturepod)e fatirifd)c Siebter, bie moberne

3uftänbe fc^arf beleuchten; töftlic^ ift u. a. bie ^Jarobie auf

bie 9Bagncrfc^e ajlufif unb feiner 5ßerel)rung für (Bottfrieb

Äeüer, ber unter burc^fid)tiger D^amensönbcrung eingeführt

mirb, i)at 2iifci)er barin sugleicf) ein Sentmal gcfefet.

2tu(f) ben 2)id)ter ber „D^ibelungen", 2B i 1 1) e I m 3 o r •

b a n (1819—1904), locfte es, bie SBelt feiner (Bebauten in gmei

großen S^itron^an^n nicbersulegcn unb gu ber oeränberten
i

Äulturberoegung Stellung ju nel)mcn. 3Benn 5)eQfe aus Mi
feinem antifen Sd)önl)eitsben)u&tfein l)crau5 gegen bas

(T^riftentum gront mad)te, fo belub Qorban [\d) mit ber

gangen ßaft moberner 9'iaturn)iffenfd)aften, um ber alten

2:i)eoIogie unb Sogmatif energifd) bie Stirn 3u bieten. „Die

Sebalbs" (1885) fod)ten bicfen Äampf einer reifen, abgeflär»

ten, auf einer güüe oon pofitioem SBiffen beru^enben 5öelt»

anfcf)auung mit bem fid) oon neuem regenben ©eifte ber

Orttjobofie aus, leiber aber unterbrüdte bie (Belel)rfamteit

unb ber manierierte Stil jebcn die'i^ ber 5)anblung unb

(JI)arafteriftif. 2)ie Hauptfigur, ber ^t^rebigcr Sebalb, loill

fein geringes Q;i)riftentum 3ur geiftigen ©runblage einer

neuen (Bemeinbe mad)en; mie er gcfämpft l)at, foU ber Äampf
aud) in bie 9öelt !)inau5gctragen rocrbcn. 3m allgemeinen

finb er unb bie übrigen gigurcn bcs SRomans blutlofe, aus

(Bebanfen gufammengeftopfte (Beftaltcn unb bie Grfinbungen

he5 9tomans crfd)einen fturril, jum leil abgefd)ma(ft, am
mertroürbigften ift bie Spradje, ein neues tleinftaattic^es

?]ßrofefforen=!Deutfd), ein papierner Stil, ber fonft roeber ge*
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fproc^en nod) gcfd)ricben lüirb. 2(uct) von feinem 3tt)citen

JRomane: „Sw'ßi SBiegen" (1887). Iä§t fid) basfelbe fagen roie

Don jenem erften: betbe ftnb, genau be3eid)net, nur oergmidte
" ^robufte eines gealterten ^unftoerftanbes. Qorban roanbte

fid) — unb ba5 mar bas allein 6rfreuUcI)e — mit ©ntf(^ieben=

i)eit gegen ben mobernen ?|5effimi5mu5 unb ©osialismus, faft

ber einäige Optimift ber alten bcmotratifd) gejinnten Siebter*

generation.

5]3I)iIofop^ifd)en ©eift unb tritifd)en SSIict für bie mobernen

tßerljältniffe, mobei bas 3Jloment ber Satire meniger ftarf als

bei 23ifd)er lierüortritt, bcfunbeten aud) bie JRomane 21 u g u ft

Sfl i e m a n n 6 (geboren am 27. 3uni 1839 in i^annooer), ber

für einen el)emaligen Offigier — er mad)te als ßeutnant 1866

ben Sßiögug gegen bie ^^reufeen mit unb mürbe bann IHcbat'

i»ieur bes befannten „@ott)aifcI)en ^offalenbers" — fomic für

^Beinen beutfc^en JKomanautor über eine ungemöl)nlid) reid)c

^Bunb oielfeitige Silbung oerfügt. ©eine Stomane „Sie ©rafen

^Hpon 2lltenf(^merbt", „3Sad'd)en unb JI)grfo6träger", „Sulen

^Hinb Ärebfe", „2)er arme !Did)tcr", „58oUbampf ooraus" 3eid)=

»^^neten Silber aus bem fojialen fieben mit einer mot)Ituenben

pl)iIofopI)ifd)cn Urteilsfraft unb in einem Haren, gefeilten Stil,

ber nur bie ßebenbigteit bes gefprod)enen Sialogs oermiffen

läfet.

3n ben ^eis ber Stiten gel)örte 3uleöt @ o 1 1 f r i e b

5f e n e r (geftorben am 15. 3uU 1890), ber mit feinem legten

9Berte „SOlartin Salanber" (1886) fid) plöpd) mieber unter

bie 9'lomanbid)ter begab. 3n feinem 23ud)e fet)en bie 2Iugen

einer alten ©eneration auf ein neues, in Srrmegen taumeln=
bes @efd)le^t, bas inbeffen bur(^ ein befferes einft abgelöft

wirb. 6d)mei3er a3erl)ältniffc unb Übelftönbe im öffentlichen

ßeben fc^ilberte ber 2)id)ter im tiaren, bel)aglid)en Sflooellen-

ton unb mit feiner, geiftreic^er Ironie. Ser 5)clb 3Jlartin ift

ber „grüne i)einrid)" im reifen ajlannesalter, ber sroar mit

ben ©laubensfragen fertig ift, nun aber allerlei 6d)rullen oon
Jßoltsbeglüdung nad)i)ängt unb boc^ oon einem unoerfdjämten

53atron fic^ befd)rDinbcln lö^t, eine bemeglid)e, feinfül)ligc

unb barum leid)t lenfbare 3^atur. ©ein unb ber ©einigen

©c^idfal ftellte bas 5ßilb bes ^Romans bar, in bas fid) nod)

mand)erlei Igpen bes ©ctmeiaer ßebens brängen, mobei man
merfte, ha^ in ber Slnft^auung bes 2)id)ters bie „ßeute oon
©elbtöi)la", bie SBinbbeutel, ©c^ulben« unb ^rojettenmac^cr

Ttielti, 2;ct beutfcöe 9ioman 1^
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noc^ immer md)t in feinem 5)eimat5lanbe ausgcftorben roaren.

Irofebem mirb n3oI)I „3Jiartin ©alanbcr" feine meiften 5ßer=

el)rer immer in ber 6d)tt)ei3 l)Qben, ba bas 5Buc^ bie fct)n)äc^er

getDorbene i)anb bes greifen !Did)ter5 nic^t oerleugnet.

3, Detr Berliner (BefeUfdjaftsroman

!Der Stusbau bes Seutfc^en 5Reid)e5 gab fc^on in feinem

crften 3Ql)r3eI)nt ^Berlin, ber bi5l)erigen preu|ifd)en (Brofe^

ftabt, eine gan3 anbere Stellung, mie im beutf(i)en ?Birtfd)Qft5«

leben, fo in unferer gefamten ©eiftestultur. Snbem es 3ur

aßeltftabt IjeranautDac^fen, mit gierigen gangormen immer

neue inbuftrielle unb geiftige Äräfte an fid) 3u 3ic^en begann,

oeränberte fid) auö^ Ion unb 2trt feines gefeUfd)oftlic^en

ßebens, bie 2Ibftänbe 3n)ifd)en 9leid) unb 2Irm oerbrciterten

fic^ immer mel)r unb neben ben ßufus ber Äloffen ftcUte

fic^ bie 3lot unb (Entbet)rung eines täglich roac^fenben ^xoU'

tanats. !Hafd)er DieUeid)t als jemals in einer Stabt voü--

30g \\(i) in ber beutfd)en 9'leid)sl)auptftabt eine Crroeiterung

unb 3uglei(^ 2)urc^rüttclung i^rer SSoIfstreife, bie mieberum

nur mit feft ausgeprägten unb politifc^en ©egenföfeen enbetc.

So rourbe aUmö^Iid) bie neue SBeltftabt ber 33obcn eines

intereffanten St^aufpiels unb täglich roed)felnber Ssenen, eines

S<^aufpiels jebod), bos nit^t in totalen @ren3en oert)arrte,

bas feinen Cinflufe tief in bas prooinsiale Dafein erftredte

unb an bem nid)t mel)r bie eigenen Greife, fonbern bie mcite

SIrena ber Siiation Slnteil nel)men mufete. 2tuc^ in früt)eren

3al)r3el)nten mar 5ßcrlin ber totale i)intergrunb oon ^Romanen

unb 9looeIIen geroefen, jebod) met)r 3U bercn 9flad)teil als 3U

il)rem 93or3ug. ^ux fd)üd)tcrn nal)men bie Sd)riftfteIIer,

n3eld)e bas 3eitlid)e ßeben barfteüten, oon bem neuen lerrain

Sefi^, felbft ein ©ufetoro magte es nod) nid)t, feine 23aterftabt

in feinen „S^leuen Serapionsbrübern" 3U nennen, unb auc^

Spiell)agen mit feinem feinen, ausgebilbeten ßotalfinn fuc^te

nid)t all3u beutlit^ ben örtlid)cn i)intergrunb aus3umalen.

2tber met)r unb mel)r trieb bie neue 9'leid)st)auptftabt nad)

bem 93orbilbc oon ^aris, bas I)ier in feiner tulturellen 25e»

beutung lodte, bie Iiterarifd)en ^äfte an, it)r aud) im Spiegel

bes JHomans gered)t 3U merbcn, unb fo entmidelte fid) neben

unb im 3ufaninient)ange mit bem S^itxoman aud) ein neuer
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berliner ©efellft^aftsroman, bcr, frei oon allen

poIiti|d)en Senbensen, jeine STufgabe barin fud)te, bte neu fid)

bilbenben (BejeIIfd)aftstreije in il)xm d)araftcriftifd)en I^pen
unb foäialen ©cgenfäfeen literarifd) feft3ul)altcn. Stuf bem
(Bcbiet bes Dramas xoax man bamit oorangcgangen; es ent-

ftanb — nact) ^arifer 9Jlufter — \)a5 berliner ©aIonfd)au=

fpiel ber ^aul ßinbau, Osfar 2SIumentI)aI u. a., ba5 bis gum
äiuffommen bes ^Jlaturolismus bie beutfd)en 58ül)nen mel)r

ober minber bei)e.rrfd)te. 5ßerlin entmicfelte fid) langfam 3U

bem großen Iiterarifd)en S^ntxalmavü, auf bem bie (Seiftes-

ruare ein= für oUemal abgeftempelt merben follt^ aber bcr

25erlauf ber ©ntmitflung aeigte benn bod), ha^ bie ^^^t^ali'

fierung bcr Iiterarifd)cn unb bamit oerbunben aud) ber fünft»

Ierifd)cn Gräfte nad) fran3öfifd)cm SSorbilb unmögli^ in einem

ßanbe, n3ie !Dcutfd)Ionb ift, mo bas geiftige fiebcn oon jel)er

feinen 9^cid)tum unb feine Jiefe aus ber 93erf(^iebenl)eit ber

proDingialen ©tammesarten gemonnen I)atte. SOlarft ift noc^

lange nid)t entfteI)ungsort, unb bie größten geiftigen 2öerte,

bie bem bcutfc^en Jßolt feit feiner nationalen (£inl)eit gefd)entt

iDorben finb, finb nid)t im ßärm ber SBeltftabt entftanben.

2luf literarifdjem ©ebiet fegte bann aud) in ber f^olge gcgen=

über ben ^Berliner ^^"t^aiMißi^it^Qöbeftrebungen eine p r o =

oinäiale (Begenbemegung ein, bie eine gang au^er»

orbentIid)e güUe oon Jalenten 3um Sßettftreit aufrief.

Der ^Berliner @efeUfd)aftsroman, roie er fid) im 2tnfc^Iufe

on bas ^Berliner 6aIonfd)aufpicI SSJlitte ber ad)t3iger 3al)rc

formte, ^ielt fid) in ber Darftellung bes Oefellfi^aftslebens

gicid) jenen oor allem an bie gutbürgerlid)en Sd^id)ten. (£r

mar in biefem Sinne 58ourgeoifie=SHoman, ber 3ubcm, oon
einigen 2(usnai)men abgefet)en, nid)t burd) bid)tcrifd)e ©igen»

f<^aften glän3te, fonbern feine 2In3ie^ung aus feuiIIetonifti=

f(^en fünften beftritt, bie, oon ber 58eobad)tung bes ©efetl»

f^aftslebens ausge^enb, bie Stusmüc^fe bcsfelben unb feine

neuaufteud)tenben f03ialen 6rfd)einungen mit fatirifd)er ober

ernfter ßaune burd)t)ed)elten unb — aud) barin bem ^üi)nen»

ftüd folgenb — nic^t ungern eine bie gcfellfd)aftlid)e ÜJloral

berül)renbe J^efe Derfod)ten. Das ßieblingstl)ema bicfer

JRomangattung aber mürbe nac^ fran3Öfifd)cm 9Jlufter hasi

et)elid)e 2Serl)äItnis ober aud) genauer bie ©F)e unb bas „23er=

pitnis".

16*
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^aul ßinbau (geboren am 3. Suni 1839 3U 5Dlagbe=

bürg als So^n eines coangeltfc^cn (Beiftlid)en) I)attc ouf

^arifer 5Joben unb in bcn Greifen bcr fran3Öfijd)cn geuiUe»

toniften feine Uterarifc^cn 6tubien getrieben, bie in ben

„^armlofen ^Briefen eines beutjd)en Äleinftäbters" (1870—71)

itnb ben „ßiterarifc^en JHücffid)t6lofigteiten" (1870) bann fi(^

3u bem Slusbrude einer eleganten, mifeigen ^Iauber!unft ge«

ftaltctcn. fiinbaus SaIonbüI)nen[tüdc ertoarben i^m in ben

fiebaiger 3abren trofe il)rer pfi)(i)ologif(^en 6d)n)ä(i)en für

einige S^it ben IHuf, bas neue berliner @efeUfd)aftsbrama

gefc^affen ^u I)aben. 33iel ernfter trat feine fonft fo lad)--

luftige ?pi)t)fiognomie in feinen 5Homonen ^eroor, mit benen

er fid) an bie Säuberung ber neuen SBeltftabt magte unb bie

er bamit begann, ha^ er iljr fogleic^ einen ganzen ^Q^ws
mit bem ftol^en ©efamttitel „Berlin" mibmete. ßinbaus

poetifc^es iaient ftc^t t)inter feiner ®cobad)tung5gabe unb

feiner gefälligen, auf einem eleganten 6til berul)enben Dar«

ftellungsgabe 3urü(f, aber gerabe im 5Roman erreicht er bis-

toeilen ftörtcre 2Birfungen als in feinen Stüden. Der erfte

5Roman biefes :^x)Uu5: „Der 3"9 "a<^ öem 3öeften" (1886)

d)arafterifierte bie 2tnf(^auungen unb bas fieben einer in bcr

3'leict)sl)auptftabt emporgetommenen bürgerlid)en ^Q^^itie.

©in junger ^ünftler geroinnt bas i)er3 einer jungen grau,

bie an einen plumpen ^aroenü oerl)eiratet ift; bie Cntbedung

bes 93erl)ältniffes, bie Sd)eibung ber ^^rau oon il)rem ©atten

unb il)re Bereinigung mit bem ©elicbten, ber inbcffen balb

burd) ibren lob ein Cnbe bereitet mirb, ift ber Qnbalt bes

IHomanes. Qi)m tiefere ©baratteriftit finb bo^ in biefem

oielleid)t beften JHoman ßinbaus bie Umrifelinien bes ßebens

fo geiftüoll nad)ge3ogen, ha^ ein anfd)aulid)es 23ilb uns über»

all entgegentritt, unb bie 58ilbcr aus bem ^aufe bes 33armer

@eiftlid)en betunben fogar tiefere rcaliftift^e SBirtung. Der

3roeite IHoman bes ^^^^us „2trme Wdb(i)tn" (1887) fd)ilbcrtc

in boppelter 2öeife bas ßos jener unglüctli(^en n)eiblid)en (Se=

fd)öpfe, bie in lieblofen 23erl)ältniffen aufroac^fcn, mäbrenb
in il)rer Seele firf) ber Irieb nad) ibrem 2lnteil menf^licbcn

©lüds lebbafter regt als in ben 2Ibern ibresgleit^en. Die arme,

©rete, bie unel)elicbe Xoii)tev bes Säufers ßeffen, erträntt fic^,

roeil fie 3u anftänbig ift, um ft^lecbt 3u roerben, unb 3U gc»

mütooU, um ftumpf unb ot)ne ßiebc leben 3u fönnen. ©egen»
über biefer Sentimentalität erf(^eint f(^on njal)rl)after bie

Stegina, bie abiige JHcpräfentantin ber oerfc^ämten Slrmut, 3U«
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legt bic 93crIobte eines reichen unb Ieid)tfinmgen, jungen Strifto»

fraten, obtool)! fic Dorl)er gefallen ift. 2tn it)ren gall tnüpft

fid) bie Erörterung bcr Xi)e\e, ob ein Tlann oon ®F)re aud)

bann Derpflid)tct fei, bie 2BaI)rI)eit 5U fagen, menn burd) eine

u)at)rl)eit5getreue Slusfage ber 5luf ber grau gefäl)rbet, il)rc

@f)re DieIIeid)t Dernici)tet mirb. IDiefe grage mirb aud) in

bem britten leile bes 39!Iu5 „Spifeen" (1888) bel)anbelt.

5ßenn in bem oorigen bie 5hot bes Proletariats unb bie Ieid)t=

finnige aSerf^oaenbungsfuc^t junger ßebemänner in eine ge=

miffe parallele geftellt roerben, fo bringen bie „6pifeen" bie

Greife ber 2trifto!ratie mit ber proletarifc^en SSerbrec^ermelt

in 23erül)rung, bie ßinbau nid)t übel (^arafterifiert, mie

er benn aud) in feinen fonftigen 2trbeiten ein feineg

triminaliftifdies aSerftänbnis bemiefcn I)at. „^err unb grau
aSemer" (1882) frf)ilberte eine ®I)e gmifdien gcfeUfd)aftlid) meit

[au5einanberftel)enben ©I)ara!teren, einem 9JiiIIionär unb
einer el)emaligen SI)anfonette. „9m gieber" (1889) be=

)anbelte ein äI)nIicJ)es Problem mit tragif(i)em 2tusgange,

ibem I)ier ber betannte ©ritte 3tDifd)en bie beiben ©attcn

ritt. „i)ängenbe5 ajloos" (1892) d)aratterifierte ben geiftigen

tuin einer bi(f)terifd)en Statur burd) eine grau — eine pf^c^o»

llogifd) fd)ma(^e 2trbeit, „Sie @el)ilfin" (1894) bie (E^e einer

fcbeln grau mit einem unmürbigen ©atten.

Stuf berfelben a5at)n beroegte fid) eine 9'leil)e anberer

Slutoren, • mie grengcl, i)eiberg, ßubliner,
531 a u 1 1) n e r , bie in it)rer SBeife ben alten unb emigjungen

Äonflift bes (BefeIIfd)aft5romane5, bcr in bem Söiberfpru^e

bes fittlid)en ©ebanfens ber ©l)e mit ben 23erl)öltniffen ber

®efellfd)aft unb ben ßeibenfd)aften bes i^er^ens beftei)t, auf

bem aSoben ber neugemorbenen 3uftänbe bel)anbelten. 60
begann gleid)3eitig mit ßinbau auc^ ber 2)eutfc^böl)me

gri^ 3D'lautt)ncr (geboren 1849 ju i)or3ife bei Äönig«

gräfe), als er feine amüfanten parobiftif(^en Klaubereien

„^ad) bcrütimten 9Jiuftern" gefd)rieben, einen ^Romanggflus

„aSerlin W.", in beffen erftcm Xeil „Duartett" (1886) er bic

iriaturgefd)id)te ameier, auf falfd)cr SBa^Ioerroanbtfc^aft be=

rut)enbcr aScrpItniffe entmarf: bie beiben ®I)cpaarc taufd)cn

fi(^ gegenfeitig aus, bas ©anjc nimmt bas betannte Cnbe
mit ©c^reden. 3n bem grocitcn Xeile: „Die ganfarc" (1883)

ging er auf bos ein, roosu feine mifeige, fartaftifd)e Stber il)n

am meiften befähigte, unb taritierte in etmas grellen fatiri»

fd)cn aSilbern bas Unmefen ber l)auptftäbtifd)en iHeflame.
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3Jlaut^ncrs Eigenart i[t nic^t fo fc^r, bte Singe 5u fcf)ilbcrn,

als i^ncn ein Sfiatrentäpplein ober Sc^ellenglöcf^en an-

3ul)ängen. So geißelte er ben 3eIoti|(^en SIntifcmitismus in

feinem JRomon „Der neue Sl^asoer" (1881) unb gab in ber

„bunten JRei^e" (1897) fatirifc^e 23ilber aus bem ^Berliner

Zi)eaUv' unb 3SörfenIeben. „Äraft" (1894> be^anbelt ein

eigenartiges Problem in geiftooüer 2Beife: Um feine (Beliebte

3U retten, erfd)Iägt ein IHed^tsanmalt einen ©c^uft unb er»

mirft bann als 93erteibiger bic %xe\\pvt(ifünQ eines poInifd)en

©rbarbeiters, ber bicfes 5Dlorbes megen ongetlagt ift. IDamit

mirb bas 3'led)t bes iSnbioibuums, fic^ über 6taat unb 9te(^t

3u ftcUen, in allerbings fet)r einmanbooller 3öeife gcitenb ge=

«m^t. 2tn3umerten finb aud) aJlautt)ners Darftcllungen aus

feiner beutf(^böbmifd)en 5)eimat: „Ser lefetc I)eutfd)e oon

^letna" (1884), ein ergreifenbes, gegen bas Ifi^e^entum ge=

rit^tetes ^ulturbilb, unb „Ser arme Francisco" (1880), bie

@efd)id)te eines fleinen flooatifc^en ^effelfliders.

3n Ibcopbil Fölling (geboren 1849 3u Scafati

bei 9leapel) trat ein fd)arfer 58eobad)ter berliner ßebens unb
ein ftarfes IDarfteUungstalent I)crDor. ©ein Stoman „^latfc^"

(1888) gab noc^ nic^t mel)r als feuiüctoniftifc^e 2Iusfc^nitte

aus bem gefeUfd)aftIid)en ßebcn Berlins, gleid)fam Tlommi--

aufnahmen mit einer leitet fatirifd)en jenbens, mäbrenb
bie eigentliche i)anblung fid) auf menigc ©eiten 3ufammen>

30g. SBcit beffer, in ibrer 2Irt eine folibe, türf)tige Str»

bcit mar „grau aJlinne" (1889), beren ©d)ilberungen aus

ber ^Berliner Äünftlerroelt 3um leil glän3enb finb unb

fid) an bie Zed)mt ber fran3Öfifd)en 2(utoren in ber

ffiicbergabe fogenannter „scenes publiques" anlei)nten.

2tuc^ bie „Couliffcngcifter" unb „Die SJlittion" — le^terc bas

^örfenleben ^Berlins unb bas ©etriebc einer ©pinnerei fd)U=

bernb — betunbcten ben Cinflu^ bes neueren fransöfifc^en

Idealismus. 2In3iet)enbe 33ilber aus bem reid)5bauptftäbti=

fc^cn ßcben gab fobann ^5 r. D e r n b u r g , ber frühere

Sljefrebafteur ber 9'lational3eitung (1833—1911) in feinen

^Romanen „Der gibibus" unb „Der Oberftol^e" (1889).

3m erftercn l)at er bie famofe gigur eines 2)etettiD=!)leporter5

lange oor ©onan Doyles „Sljerlod ^oIme6=(Befcf)id)ten" auf=

geftellt, roäbrenb ber „Oberftol3e" eine figurenreic^e Äompo^
fition moberner Igpen ber aBeltftabt umfaßt, unter benen aud)

bie 8tnarc^ift?n ni^t feilten unb allerlei ooltstümlic^e giguren

originell geseic^net finb.
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Sem ^evünev @efeIIjd)aft5roman blieb aud) f) c r m a n n

i) c i b c r g (geboren 1840 3U 6d)Ie6mig, gcftorben bafctbft

1910), ber crft im gereiften SJJlannesalter mit ben geiftretd)en

„Klaubereien mit ber ^ergogin oon ©eelanb" (1881) fid) in

bie ßiteratur einfüi)rte, in feinen realiftifd)en @efeUfd)aft5=

fd)ilberungen nid)t fremb. greilid) bort, mo er feine fjorbcn

unb 6toffe feiner fd)Ie5n)ig=^oIfteimfd)en ^eimat entnal)m,

mic in bem „2tpott)efer ^eim'id)" (1885), moI)I feinem beften

JHoman, ben gontane gerabeau einen SQlufterroman nannte,

3eigte er fid) als ein meifterl)after realiftifd)er ©enremaler. ©s

ift 3u bebauern, ha^ fein 2;alent fid) fpäter oerfIüd)tigte unb

Hid)t5 oon feinen Strbeiten auf biefer ^öl)e blieb. ®r fd)ilberte

jebod) \ia5 gefenfd)aftlid)e ßeben unb feine Probleme mit

I

reifer 2Jienfd)en!enntni5, fo in „Cin 2Beib", „Sie gotbenc

€d)Iangc", „Dunft aus ber Jiefe" ufro. ©ein Slealismus

fennt roie in „2Jienfd)en untereinanber" n3irfUd)en 5)umor,

menn er in furaen, fd)arfen 6trid)en bem StUtagsIeben ab'

gelaufd)te fomifd)c 3:t)pen geit^net. ^id)t 3ulefet mar 5)ciberg

ein feiner Sd)ilberer ber t^rauennatur unb gerabesu Der=

fd)menberif(^ in ber güllc meiblid)er f^iguren, bie er in feinen

er3äl)lungen in mirfungsooUem Äontraft nebeneinanber ftellt.

2Ba5 man bei it)m gelegentli^ oermi^t, ift (Bebrungenl)eit

unb Straffl)eit ber Äompofition unb bal)er mar er in feinen

S^ooellen unb (£r3ät)Iungen feffeinber oIs in feinen gebe^nten

IRomanen.

Der glön3enbfte unb bid)terifc^ in feiner realiftifd)en Xon=
ort begabtefte @efeUfd)aft5fd)iIberer ^Berlins mürbe 2 ^ e o b o r

g n t a n e (geboren 30. Sesember 1819 3U ^Jieu'SHuppin, gc=

ftorbcn 18. September 1898 3U SSerlin), ber „ümärfifd)e Söan»

bcrer". 5ölit „ß'2tbultera" (1882) begann er bie 9^eil)e feiner 25er=

liner ^lomane, um nid)tiöie bie anberen bie 6;i)arattere burd) bas

3JliIieu, fonbern bas SDlilieu burd) bie d^arattere 3u fd)ilbern.

gransöfif^es unb märfifd)es 58Iut mifd)ten fid) in feinem

Sfiaturell; burd) fein ^Jlaubertalent näl)erte er fid) ber fran=

3öfifd)en Äauferie, mörfifc^ aber mar bas fefte ©efügc unb bie

fd)arfe Umrifetinie, bie er feinen ^^iguren 3U geben mu^te. 2tn

SBilibalb 2IIeji5' ^unft bes ©eures tnüpften fein erfter JHo-

man „5ßor bem Sturm" (1878) aus ber 3ßit ^ox ben grei*

I)eit5tricgcn unb bie gefd)id)tlid)e 5Jlot)eIIe „@rete ^Uiinbe" an,

bie ein graufiges, einer mittelalterlid)en Ct)ronif entnommenes
SJiotio bet)anbelte. 2lls f^ontane fid) ben Stoffen bes mo=
bernen ®efellfd)aftslebens 3umanbte, blidte er bereits auf ein
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in^altreit^es ßeben surücf; fein tünftlerifd)cr JÄealismus er»

iDics fid) barin, ^erfoncn unb Dinge oI)ne Sentimentalität

unb 9'lürffid)tna^me 3U erfaffen unb 3U beurteilen, dv fud)te

nid)t5 anberes als bie n)al)ren SSebingungcn bes öebens fe[t=

3ul)alten, fic in i!)rer (Einroirtung auf bie CI)arattere nad)=

jumeifen, um bann bie ßöfung, bie fic^ baraus ergab, ^in»

3U3uneI)men, mochte fie gefallen ober nid^t. Sein Stanbpunft

mar ^öd)ften5 ber ber Ironie, roorin fid) allcrbings ber ed)tc

35erliner ausprögte. So fd)ilberte er bie Ippen feiner :S^\t,

oor allem ben märtifc^en Fünfer, für ben er feine befonberc

93orIiebe nid)t oerleugnete, bie 35ourgeoifie, bie er ft^on mit

fatirif(t)»ironifd)en Sprifeern bebad)te, unb bie fleinbürgerlid)c

®elt, bei er er jebod) oor bem ^iroletariertum I)altmad)te

unb bie er gern in ©egenfafe gu ben aSertretern bes 21bels

brad)te. „ß'2tbuItero" fpielte in ber 5Serliner SSourgeoifie

unb bel)anbelte eine ei)ebrud)sgef(^id)te oI)ne fieibenft^aft —
bas ßeibenf(l)aftlid)e log bem alten gontane überhaupt fern

— unb nic^t o^ne tlügelnbe Spintifiererci in bem t)erföl)n=

liefen Cnbe, aber -mit präd)tigen ^liefen in bas ^Berliner ße=

ben. 3n ber (E^aratteriftit I)öl)er ftanb ber „Sd)a^ oon 2But^e«

noio" (1883); bie oor ben greil)eitstriegen fpielenbe ^anb«

lung seigte in fein pfi)d)ologifd)cr 2tnalgfe ben 9Beg, ber in

einem Äonflitt 3roifd)cn HJiutter unb Xod)ter einen (Ebelmann

3um Selbftmorb treibt. „®raf ^Jetöfij" (1884) unb „©ectle"

(1887), bie bas Problem, ber 3Kesattiance beljanbelten, fom»

men roeniger in ?8etrac^t; bie gange Steife unb ^öftlid)teit feiner

pfg(i)oIogifd)en Äunft unb gugleid) feine ooUe ^Bebeutung für

ben moberncn realiftifd)en SSerliner S^loman entfaltete Fontane
erft in „Errungen unb 9B i r r u n ge n" (1888) unb bem
^araUelftücf „S t i n e" (1889). ^ier mürbe er 3um Dichter bes

„93erl)ältniffe5": in beiben SBerten finbet fi^ ber ©cgenfafe

groifrfjen bem jugenblit^en aSertreter bes 2tbels unb bem 9Jläb»

d)en aus bem Solt, 3mifd)cn beren ßiebe fid) eine unüb'er«

roinblic^e Äluft breitet, bas eine Tlai mit ©ntfagung, bas

anbcre SKal, roo ber 5)elb franft)aft belaftet ift, mit Scibft*

morb abfd)Iie§cnb. 3n bem lefetercn !Roman gibt es fogar

ein Doppeloer^öltnis unb oiel runber, IcbensooIIer als i^re

Sd)rDeftei; Stine ift bicfe ?l?auline ^ittelforo — aud) in ben

Flamen i)at gontane feine Eigenart — geraten, bie auf „bie

©rafen puftet" unb fie unb bie fo3iaIe Äluft bod) ni(^t meg»

puften mill unb tann.

ÜJlit biefen beiben a5üd)crn toar Fontane ber naturalifti=
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fd)cn SScrocgung bcr neuen Qugenb nal)egerü(tt, bie in biefer

3eit il)ren furaen grül)ltng 5U feiern anfing. SSon allen

^2tlten" begrüßte er fte am märmften, bie il)n als 58anner»

träger oere^rte. ^od) I)eute roirft bicfe 9SereI)rung in ben

Ärititern aus jenen Etagen nad), bie ben alten prächtigen

5)errn nid)t nennen tonnen, oI)nc augleid) für i^n au fd)n)är=

men. Irofebem ift Fontanes tunft eine burc^ ben 5Öerftant

unb bie 9lefIefion erfältete; aum großen Siebter fel)lte i^m

bod) bie fieibenfd)aft unb bie t)öc^fte, unmittelbare troft ber

©eftaltung; bafür ift er rei^ an ßebensroeis^eit unb an

origineUem Stusbrud berfelben, nid)t a"Ißfet Q&^r o" i^^o"^'

fd)em 5)umor. Das oerleitete il)n, ber tura unb tnapp, mit

ein paar Sd)Iagmorten mie nur in feinen meiftert)aften 58al=

laben eine «Situation unb eine Stimmung acid)iißn tonnte,

3U einer breiten, überflie^enben @efpräd)sart, bie fid) in

feinen legten 2lrbeiten gerabeau au langen SUlonoIogen au5=

tt)ud)$. „Quitt" (1891) unb „Unroieberbringlid)" (1891) I)ieltcn

fid) loieber fern oom reid)5l)auptftäbtifd)en 58oben; in bem
erfteren 9toman manberte f^ontane fogar nad) Slmerita aus,

um bort eine (BefeUfd)aft oon Igpen aus Derfd)iebener Sperren

öänber aufammenaufteüen. „Unmieberbringlid)" aeigte mie»

ber ein Problem: einen (Ebelmann in bem Sd)tDanten amifc^en

feiner braoen grau unb einer Ieid)tfinnigen Motetten, mobet
er bie eine oerliert, ot)ne bie anbere a" geminnen. IDer

!Roman ift ooU intereffant geaeic^neter ^Nebenfiguren unb ed)t

gontanefd)er @eiftreid)I)eit, ihi)t fit^ aber in ber ^anblung
langfam ^in, mie bies immer mel)r feine Eigenart mürbe. aJlit

«grau äennr) Ireibel" (1892) errang ber 2)id)ter bann
feinen Diellcid)t größten (Erfolg, ^ier tel)rte er nad) ^Berlin

aurüd, in beffen ©efellfc^aftsleben er fo I)eimifd) roor, untK

i)ier entmirfelte er feine I)umoriftifd)e 2lber in ber ©^aratter=

3eid)nung am fd)ärfftcn. grau 3ennt) 2;reibel ift ber Xr)v

jener aum SBoi)lftanb gelangten ^Berlinerin, ber bei aller

empfinbfamen 6d)märmerei für bas Sd)öne, ?Bal)re unb
©Ute bod) nur „Selb Ürumpf ift unb meiter nid)t5", mie bcnn
grau 3ennr) Ireibel fd)on in ber 3ugcnb rooI)l bas Sentimen=
talc liebt, aber bod) immer nur „unter ^eooraugung oon
(Iourmad)en unb Sd)lagfal)ne". Die ganae i)anblung be-

fte^t aus einigen S(^ac^aügen, meld)e biefen CI)aratter in

roirtfame unb ergöfelit^e ^Beleuchtung rüden. SCßar er in

biefcm 58uc^ aller iRomantit bar, fo mifcl)te ber 2)i(f)ter in

feinem bebeutfamften !Roman „C f f i 33 r i c ft" (1895) in bie
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2BtrfUc^fcitsgcfd)id)tc eines ei)ebrud)C5 allerlei fi)mbolifd)e

3üge, mit bencn er freilid) nic^t ben (Sinbrud naturaliftifc^er

Stimmungspoefie erreicht. Das I^ema ift ein ä^nlid)e6 mic

in „ß'2Ibuttera", nur ift nid)t ber (£l)ebrud), fonbern roas it)m

Dorautge!)t unb roas il)m folgt bie i)auptfQd)e. 2IUe Äunft

bat ber Did)ter entfaltet, ben Qi^arattex feiner l)oIben 5)elbin

barjulegen, unb ba it)m felbft ßeibenfc^aft fet)It, fo liegt über

Dingen, bie bas menfd)Ii(i)e 33Iut in ^öc^fte SBaüung bringen,

eine gebämpfte Stille, roenn ni^t gar 33erfd)n)iegenl)eit, bie

oielleidjt als Äunftmittcl oertiüllt, roas bem Temperament

abgel)t. 3n ben „^Joggenpu^ls" (1896) gab er lofe ÄIein=

bilber aus bem ßeben einer abiigen, armen Offiaiersfomilie.

^n feinem Icfeten Söert „Sted)lin" (1898), bas er tura oor fei»

nem Xobe (20. September 1898) DeröffentUd)te, bot er norf)mal5

bie präd)tige £t)aratter3ei(^nung eines alten preufeifd)en 3un
fers, roie er bem preufeifd)en Söefen bes alten gontane Donj

ief)er fi)mpbtl)ifcf) unb beI)agUd) mar. 5)ier aber über

ronft feine 5HebfeIigteit auc^ bereits in üppigfter SBeife ba

fc^male ©eftänge ber ^anblung unb nur bie Xitelfigur l)äli

bas i^ntereffe müt)fam voad). ©r, ber in feinen Oiooellen, 3:

benen nod) bie tieftragifd)e „©üerntlipp" (1881) unb „Unter

Sirnbaum" (1886) feiner bereits ermäl)nten „@rete 3!Jiinbe"

nad)3utragen finb, fo tnapp unb einbringlic^ mit ben fcf)mer=

ften bid)terifd)en DJiotioen arbeitete, oerlor fid) f^Iie^Iid) gan,

im ^lauberton, ber alles möglid)e burdieinanber mirrte

IDer 33erlincr ®cfeUfd)aftsroman i)atte in Fontane feine

l)erDorragenbftcn 58ertrcter gefunben. 2(ber feine Äunft mar
rein pfgdjologifd), fein f03iales ©mpfinben gan3 tonferoatlo.

Sie neue 3ugenb, bie nun aufgetommen mar unb \i)n fo Ieb=

^aft als äftl)etifd)en „S'lealiftcn" feierte, ftanb bod) auf einem

anberen 58oben, mar oon anberen 3been unb ©mpfinbungcn
erfüllt als ber gan3 preufeifc^e 23aUabenbi(^ter bes alten

Srifeen.

^* Die jün^ftbeutfdjc natutaUftifctje ^ewe^img

Gegenüber bem meljr oon feuiUetoniftifd)en 53eobad)tun»

gen unb (Einfällen als oon fünftlerif^en ©runbföfeen be»

ftimmten JHealismus bes SSerliner (Befellfc^aftsromans ent=

midelte fid), 3um leil fogar im fd)roffftcn ©egenfofec 3U bem»

felben, ein anberer 9'lealismus, ber nid)t minbcr unter ber

1
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(Sinroirfung auelänbifc^en ©d)rifttum5 entftanb. 3m Qatjrc

1877 oeröffentUd)te ©mile Sola bcn 3floman ,,L'assom-

moir" (Ser 2;otfd)Iäger). ©5 mar basjcnigc 2Bcrt, roeldjes

bcr naturaliftifd)cn ^Bemegung DicIIeid)t bcn mäd)=

tigftcn Stnftofe in aEcn Iiterarifd)en fiänbcrn gegc&cn l)at. 3u
berfelben ^ßit mürben Sbfens Sramcn mit it)rer fd)arfcn,

peffimi[tifd)cn @efellfd)aft5fritit in Seutjdilanb betannter, bic

bcn effeft^afd)enbcn ©cnfationsfomöbien eines ©arbou unb

Sumas gils auf ber 93ül)ne langfam bcn Sobesftofe oerfcfeten.

Sßor allem — unb bics mar nxd)i minber ha5 (£ntfd)cibenbe

— mar eine neue ©eneration in 2)eutf(^Ianb I)eran=

gemachten unb begrüßte mit [türmifdiem 3"^"! ^^^ ßel)ren,

mit bcnen ^voipi)et unb jünger il)re neue Äunft ocrteibigten

unb re(i)tfcrtigten.

5Ro(i) el)c man um bic 2:i)coric bes Sflaturalismus ftritt

unb ganfte, ^atte ein junger, aus bem 2Irbciterftanb I)ert)or=

gegangener 6cf)riftfteIIer, Tlaic Ärefeer (geboren 1857 3U

$ofen), ben neuen ^Berliner f o 3 i a I c n S'loman, bcn ^loman
bes ?ßrolctariots unb ouglcic^ ber Oppofition gegen bie

SSourgeoifie, begrünbet. 2IIIe bisl)erigen SSertreter bcs 58er^

liner Dtomans ftanben, mie fic aus bürgerlid)en S(^id)ten

I)erDorgcgangen, in il)rer Sentart gan3 auf bem 58oben

bürgerlidier .STnfdjauungcn unb i^re ^ritit an 6itte unb
9RoraI ber @cfeUfd)aft mar bod) nur oon einem 3ai)men, menn
md)t gar fpielerifd)en ©t)araftcr. Oi)ne 3um fo3iaIiftifd)en

ßager 3u gel)örcn, befafe Ärefeer ein ftarfcs, f03iale5 ®mpfin=
bcn, unb fo malte er bcnn in feinen erftcn JRomanen („Sie

(Benoffen" 1881, „!Die betrogenen" 1882, „Sie 58erfommcnen"
1883) bie ßage bes geiftig unb törperlid) arbeitenben ^rolc'

tariats, fein Dcrgcblid)cs Dringen gegen Stot unb (SIenb im
©egcnfafe 3U ber Sourgeoifie in ftarten x^arben aus, mobci
bas berliner 2JiietsI)aus ii)m 6toff unb giguren barbot.

StUerbings finb biefc erftcn Silomanc ^refeers fc^mcrlid) als

naturaliftifd) im Sinne bes ftrengen ^rinsips 3U bc3eid)nen;

basu burrf)flicfet fie nod) eine 3U breite Sentimentalität, bie

gigurcn reben in einem f^rectlirf)en ^apierbeutfd) unb aud)

in anberer Söcifc i)apert es arg mit bcn (Brunbbebingungen
einer cfoften 5Bir!Iid)teitsmicbergabe. 2tls bann burc^ 3olo
bie gefd)led)tlid)cn 23ert)äaniffe mit ber 21bfict)tlid)fcit, bie ben
5laturalismu5 au53cid)net, in ben SSorbergrunb gebrängt
mürben, folgte bie neue litcrarifc^e Sugenb bem SScifpicI;

^rcfeer frf)ncb feinen !Homan „Drei -SBcibcr" (1886), bcr
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eine breite Sittenftubie über ftonbolöfe 93orgängc bcs 35er=

Itner (BcfeIIfd)Qft5lcbens gang in ^o^aft^cr SOlonier bot. Srft

in „ajieifter limpe" (1888) gelang U)m bie Seroältigung eines

mirflid) fosialcn ^iroblems: ber Untergang bes ijanbroerts^

betriebes burd) bie gabrit, in einem bejonberen ©inselfall bar»

geftellt mit 3um größten 2;eil Ieben5tDat)ren giguren, beffen

ti)pifc^e SSebeutung nur barunter litt, l)a^ ber in bem Slo»

mane auftretenbe gabritant nad) bem SOlufter bes alten, fo«

jialen Senfationsromans roieber ein Spifebube unb ©c^urfc

fein mufete.

3n3njif(i)en \)attt bie neue ©eneration ben Äampf gegen

bie „2IIten" eingeleitet; in 5IJlünd)en metterte ber junge 5BoIf«

gang Äirc^bad) gegen ^aul i)et)je als ben SSertrctcr ber|

platten unb matten gorm, in SSerlin oeröffentlit^ten bie ®e»

brüber 5)art itire „Äritijd)en SBaffengönge" unb jt^rieb Äarll

33Ieibtreu feine „JReooIution ber fiiteratur", bie immer neue

^rofdjüren seitigte, in benen man gegen bie „oerbla^ten

Sd)abIonen bes Maffigismus" 3u gelbe 30g. Sie „ßüge berj

fd)önen gorm" mürbe oerp^nt, unb, roas meistens un«

trennbar mit biefem jüng[tbeutfd)en Streben oerbunben mar,l

bie ©enialität bes eigenen Ot^s gegenüber ben „®öfeen be&|

lages" certünbet. 3n bicjer Äritit lag jet)r oiel Ungcrec^tig«

feit unb Unbantbarteit, joroeit fie fit^ gegen bie 23ertreter ber]

alten ©eneration rid)tete, aber auf ber anberen Seite fanl

fid) bod) QUO) nid)t blofe tritifd)e @el)öffigteit, fonbcrn berl

Überfc^roang einer Ougenb, bie in xi)xen 5ReiI)en aud) mirtlid)'

bic^terifd)e latente 3äI)Ite. Da biefe ^eriobe 3ufammenfiel

mit bem 2tnn)ac^fen ber f 3 i a I e n 53 e ro e g u n g , an ber

bie gälten", mie mir gefe^en t)aben, teinesmegs oorüber«

gingen, fo 30g aut^ biefer mäd)tige Strubel bie Iiterarifd)cn

JRebellen in feine mirbeinben Äreife. So gemann bie j ü n g ft
«^

beutfd)e realiftifd)e 9lid)tung in il)rem 2tnfange

einen in boppelter i)infid)t tcnbensiöfen (II)araftcr. Sic oppo»

nierte gegen bie öfttjetifd^en ©runbfäfee, bie bisljer oon ber

^robuttion roie oon ber ^itit als ma^gebenb angefel)en mor-

ben maren, inbem fie bas 23anner einer oolltommenen Sub*

jeftioität entfaltete, unb fie 30g glcid}3eitig gegen bie moberne

©efellfc^aft 3U gelbe, bie fie als morfd) unb oerrottet I)in=

ftellte. 2)0 rourbe bas Sürgertum, bas ©uftao grei)tag einft

Dcrl)errlid)t, als SSilbungspöbel unb emporgefommenes
^rofeentum getenn3cid)net, feine ^afte als ber fittlid)e ^fu^t

gefd)ilbert, in bem nichts ©rofees, feine ßiebe unb feine ©e»
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red)tigfeit auffommt, als bcr 5ßcrein bcr aJlittelmä^igteit,

öeffcn 2)lttgUeber feine anberen als il)rc Äaftcnintercflen

fennen. Die 58ourgeoific, t)ie^ es, ^a^t nid)t5 fo fe^r als bas

©enie, unb ba mir felbft (Benies finb, fo erroibern mir biefcn

S)a^. 3m ©runbe genommen mar es ja ein uraltes S(f)lag=

mort, has nod) iebe oorangegangene ©eneration gebraucht

I)atte, nur ba^ man früher bic SSourgeoifie „^I)iUfter" nannte,

^inc Zeitlang I)aIIte ber Iiterarifd)e SO^larft oon ben milbcn

^ampfmorten miber unb bas ?PubIitum mar betäubt oon bem
ßorm, in bem ret^t oiet Unfinn in bie SBelt trompetet mürbe.

58ei bem ©ubjeftioismus bes neuen (Befd)Ied)ts bilbcte

burd)au6 nid)t einfeitiger 3oIa= unb 3bfen!ultus bas Dereini=

gcnbe ^enn5eid)en; man betete nebenbei aud) nod) 3U an=

beren 2tbgöttern. 3n feinen erften a'lomanen befunbete 3. 95.

^arl SSIeibtreu (geboren 13. Qanuar 1859 3u SSerlin als

ber 6oI)n bes befannten 6d)lad)tenmalers), einer ber ^üifxev

ber neuen SSemegung, eine meit größere i)inneigung 3u

58r)ron unb Stifreb be SDiuffet als 3U bem fran3Öfifd)cn JHo^

nuancier. Die gelben feiner SSerliner ^looellen „6(^Ied)te @e=

fellfrf)aft" (1886), feines ^Berliner ^Romans „(Bröfeenmal)n"

(1888) finb f(f)roanfenbe, probIematifd)e ©t)arattere, fogenannte

lieberlic^e ©enies, bic burd) bie Siebe 3U Kellnerinnen, bie

jefet Iiterarifd)er Zx)Tpu5 mürben, ober gemeinen t5i^auen3im=

mern il)ren Untergang finben. Denn es fei, mie ber Did)ter

bet)auptete, „ein S^laturgefe^, ba^ ibeale unb 3ugleicl) leiben^

fd)aftlid)c Sfiaturen \iä) mit 93orIiebe in roI)e unb gemein ben-

fenbc Sßeiber oerlieben". Da3u mürbe in „@röBenmat)n",

bas bic @efd)id)tc eines unglü(flid)en Did)ters unb feines

t)lcbenbul)lers bel)anbclt, ein breiter JRaum bem @efd)mäö ber

fiiteratcncafes eingeräumt unb bcr 2tutor, ber t)ierbei nad)

30lobeIIen arbeitete, fparte md)t perfönlid)e Singriffe gegen

feine ©egner. SSIcibtreu ift trofebem ein ZaUnt, DieIIeirf)t fo=

gar ein großes latent, unb über feinen 6d)mä(^en mirb man
feine 93cgabung nid)t oergeffcn bürfen, bie auf epif^cm @e=
biete nod) am meiften in jenem plaftifd) entmorfenen, tüi)ncn

6d)lad)tcnbilbe „Dies irae" (1882) I)erDortrat. ©r I)at betannt»

lid) nod) auf ben t)erfd)iebenften poctifc^en unb tritifd)cn @e=
bieten eine überaus frud)tbarc Jätigfeit entfaltet, ein ftärterer

(Erfolg ift it)m freilid) nid)t 3utctl gemorben, oI)ne ba^ barüber
fein ©clbftbcmufetfcin geminbert mürbe. 2tuc^ er teilt mit
t)cn mciftcn biefer (Bcneration bie XxaQxt ber Übergangs-
•erfc^einung.
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SSici milber unb roüftcr in bcr lenbcng, namentlich in

ber foaialen, gebärbetc fic^ (Eonrab Sllberti (Sonrab

Sittcnfelb, geboren 1862 gu ^Breslau) in feinen Novellen unb
^Romanen („^l^Iebs", ^2Bcr ift ber Stärfere?", „Die Stiten unb

jungen", „Ser Äampf ums Dajein" ufro.), in benen er fi(^

als Sturmmibber gegen bie moberne (Bejellfc^ott aufjpieUe,

biefe 2öeU, mic er bel)auptet, ber Äonoention, ber ©emein«

I)eit, ber 9^ed)t= unb Sbeallofigteit. „2Ber ift ber ©tärtere?"

(1888) bel)anbelte ben Untergang ibealcr Staturen im

Äampfe gegen bie tonucntionelle 2BeIt: ben genialen 2tr3t

?ßreitinger läfet bcr Sfleib feiner gac^genoffcn ni^t auffom»

men, bis er ben SKops ber grau Äultusminifterin turiert, oUe

feine Obeale beifeite mirft unb ein gcmiffcnlofer ©enufe«]

menft^ mirb. S^ei anbere gelben, ein ßeutnant unb eit

58aumeiftcr, manbern, aus ber @efeUfd)aft ausgeftofeen, nac

2tfri(a ober Stmerita. 9tod) peffimiftifct)er unb galliger xoai

ber poliaeilid) befd)lagnai)mte !Roman: „Sie 2tlten unb bi^

Sungen" (1889), in rDeId)em bas mufifalifd)c ©enie burc^ bi<

23erfd)n)örung bcr SDflittcImäfeigtcit jugrunbc gebt. 2tuc

Stlbcrtis 5)elben finb energiciofe 6c^tt)äd)Iinge, bie mit lieber^

liefen Äelincrinncn fic^ um it)r bifec^cn Jßerftanb unb I^atfraf

bringen. 9'iid)ts ift roaljr in bicfen 6d)ilbcrungen, oor aUct

in bcm 21usmalen bcr finnlid)en Situationen, in bcncn e^

fid) gerabeju grotest aeigte, alles erfc^cint gcfd)raubt, über^

trieben, bas ßeben felbft toie ein einaigcs :^6xvh'üb, roic ein<

grofee Äarifatur, aus bcm uns nur ber Stanbal bes Xages^

flatfc^cs mit böbnifc^^r grafee entgegcngrinft. 3n feinen"

fpätercn Slrbcitcn, in bcncn er u. a. eine gortfefeung oon

greptags „6oU unb i)abcn" bot („6d)rötcr unb do") ^abcn

fid) frcilid) biefe Icnbenacn ftarf oerblafet.

9öas in bicfen 58üd)crn fid) auf Qola berufen tonnte, mar

nur bie Icnbcna gegen bie bürgerliche @cfcUf(i)aft unb bas

^erooraerrcn gemeiner, tjäfelic^cr unb befonbers fcjuellcr

Singe. 9laturaliftifct) roaren alle biefe JRomanc nur bcm

Dtamcn unb ber Icnbcna nac^, aber nict)t in bcr Zed)n\t unba

im ©til. grcilid) ju einem naturaliftifcl)en Stil im S'lomaT^

^atte es cinftmcilen nur 3oIa fßl^ft gcbracl)t ober genauer 5U

einer naturaliftifc^en Äompofitionsmctbobc. Sie orbeitct mit

einer ^öufung oon SlUtäglic^fcitcn, beren \tzte 2Bicbcrt)olun9

inbcffen eine langfamc Steigerung unb eine allmäl)lid)c Um»
manblung bes fcelifcf)en ßcbcns bcr gigurcn in fic^ fcf)licfet,

bis auf einmal grell unb tra§ bie epif(i)c Äataftropl)e l)erein»
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bricht unb in il)rcr büfteren ©^roalt fid) um fo ftär!er pon

bcm ©incrict i)t5 SSoraufgcgangenen abgebt. Sas ift btc

Zed)mt bes frangöfifc^en JUieifters, roelc^c bic bcutjd)cn

Stutoren inbejfcn mit bcr 2IufnaI)me bcr 6(i)IagtDorte „ef=

perimentcUer JRoman" unb „3iBcit)rI)eit anftatt Sc^önbeit" nid)t

erreid)ten. 2tu(^ bcr bcgeiftertftc Slnbängcr 3oIa5, 301. @. © o n -

rab (geboren 1846 in 9Jlünd)en), blieb, obmot)! ein ed)tcr

Staturalift, barin l)inttx 3oIa meit 3urüd. ^lat^ fatirifc^ gc=

^altenen ?j]arijer 9^ooetten („ßutetias £öd)ter") fc^rieb er ben

SHoman=3r)fIu5: „SBas bie 3far roufcbt" (1888—90, ameiter

Seil „Sie fingen Jungfrauen"), Silber aus bem 2Ründ)encr

ßcben, bic eine glängenbc 58cobad)tung5= unb ©d)ilberung6=

gobe, eine berbe, aber prägnante ©t)aratteriftit unb eine aufecr=

orbcntIi(^e 6prad)gcn)alt, aber aud) einen aufeerorbentlid)en

2RangcI an epifd)er ^anblung befunbeten. Sic gans natura^

Iiftij(^c 5Eed)nit biefcr JHomane, u)el(^e irgcnbmclc^c 63encn

lofe mitetnonber oerfnüpft, foll bcr großen oermorrenen

Sgmp!)onie bcs ßebens cntfpred)en, meiere bic b^terogenften

Singe in ©intlang bringt, ©onrab bleibt trofebem ein origi=

neuer, geiftooller Äopf, ooll ^^bantafic unb 5)umor, bcr nid)t

nur bie 5üufeerli(^teiten bcr 2BirtIid)teit gibt, fonbern aud) i^r

inneres ßcben 3u crfaffcn, i^rc materiellen mic il)re geiftigen

3ntcrejjen mibersufpiegeln jud)t, unb nic^t äulefet feine '^Ratur--

fd)ilberungcn aeigen bic Önncrlid)tcit einer lebcnbig gefpann^

tcn Sid)terfeele.

Qmmerbin mar es ber beutfc^en S^b^orienfut^t t)or=

bebalten, ben fran3Öfifd)cn Sflaturalismus nod) eine Strede

rociter3ufübrcn, als 3oIa es getan, ibn fo3ufagen bis in

feine le^te Äonfequcn3 3u ocrfolgen. Sas nötigt )ms, obmobi
bies 58uc^ feine @cfd)icbte oon äftbetifd)en ©gftemen unb
Zi)eov\en ift, bod) einiges über bas ?(5rin3ip bes ^Jlatu^
ralismus fclbft 3u fagen, bcr ja bei uns auf bcm ©cbiet

bas Sramas 3u oiel ftärferer SQSirfung gelangt ift als auf

bem bes ^Romans, nicbt obne bemerfensmerte 23erbinbung

3mifd)en ben beiben Sid)tungsartcn.

Ser S^aturalismus ift bas Icfete Ergebnis bes Iang=

I

fam, aber immer fräftigcr fic^ entfaltenben 2B i r f I i d)

»

teitsfinnes bes 19. Jabrbunberts auf bem ©cbiet ber

Äunft. (Bi)ex als in bcr Sid)tung mar er in bcr SlJlalerci auf*

gefommen, unb rocnn oorbem bic ajialfunft ben allsuftarfcn
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(Einftufe poctifd)cr 58ctrad)tung5iDeife ^atte fpüren müf|cn, |o

ojurbc nun bte Did)tung mit einer gcroiffen Stbfic^t in ben

93Qnn malcrijdier Huffaffung gearoungcn. 3oIa berief fid)

freiließ auf bie „3Biffenfrf)aft", beren anal^tifd)e 35letI)obc auf

bic bid)terifd)e Sc^affensart fic^ erftrctfen muffe, aber biefer

(Bcgenfafe mar nur fc^einbar, benn I)ier roic bort lautete bas

Sd)iaQwort: 2Bat)rl)cit b. t). reine, oollenbete Söiebergabe ber

5iatur, möglid)fte5 gcrnt)alten aller roiUtürlic^en Subjettioi^

täten, bic ben Dingen felbft nur 3nJan9 antun, fie entftellen

ober DerI)üIIen. 2tuf bem SBege feiner Durchführung gelangte

ber ^Naturalismus inbeffen nur alljubalb baju, an feinen

eigenen aBiberfprüct)en 3u fdjeitern. Qnbem mau ben ber

IJlatur äl)nlid)ften ©inbrud im Äunftmerf 3u erreid)cn ftrebte,

aerbrac^ man bie alten Äunftformen — ein 93organg, bei

nic^t 3u beftagen getoefen märe, menn man g(eid)3eitig neu^

^unftformen 3u fct)affen uerftanben t^äite. 2tUein man xoat

mit ber Äunftform 3ugleicl) bas ^unftgefe^ über 58orb. ISlai

mies root)I barauf l)in, ba^ in ben Dramen bcs SopbofI«

anbere gormcn malten als in bcnen Sl)afefpeares unb baf

bic moberne Xcc^nit miebcrum meit Derfd)ieben ift Don b«

ber altenglifd)en SSü^ne. Darüber überfat) man, ba^ be

allem SBanbel ber ^orni in ber Äunft 3iDilifierter 2Rcnfd)l)ei

hoö) beftimmte ©efefee immer mieber 3um StusbrudE gej

langen, bie unroanbelbar finb, meil fie fic^ eben auf bc

äft^etifc^e ©mpfinben bes 3iDilifierten 5Dlenf(f)en b. I). ai

pfp(^oIogif(^e 3Komente grünben, an beren 2tusbilbung iij

ber menfc^ii(t)en Seele bie (Er3iel)ung gan3er :3a^rt)unberti|

gearbeitet l)at. So begann man eine SIrbeit oon oorn, bit

bereits getan mar, man f(i)uf eine ^nft, über meld)e bas

äftl)etifd)e Cmpfinben fd)on I)inaus mar, unb oerlor fic^ in

^rimitioitäten, oon benen bas moberne gormgefül)l ah'

geftofeen, menn nid)t gar belcibigt mürbe. 5^od) ein anbercs

3Jloment ermies fic^ als ein Srrtum bes Staturalismus unb

t)ier miberlegte er fid) felbft, inbem er feine eigenen ©rfolge

im 2Biberfpruc^ mit feiner 2;i)eorie errang. (£r betonte bie

@leid)gültigteit bes Stoffes gegenüber ber tünftlerifd)en 25e=

banblung mit einer gemiffen Sd)roffl)eit, als ob bie Äunft,

abgelöft oon bem (Empfinben unb bem ®ebanteninl)oltc einer

3cit unb eines SSoltes, gleid)fam nur im ^irne bes fc^affen»

ben Dichters ein abftrattes Dafein fül)rc. Die ©rfobrung l)at

ben ©egenbemeis erbracht, inbem allein biejenigen natura»

Jiftifd)»poetifd)en 2öerfe mirtlic^ bas 23olfsgemüt bemegen, biß]
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roic (Bcrl)arb i)auptmann5 „2öcber" il)ren geiftigen @el)alt

aus ben brobeinben Quellen unferes mobernen foäialen unb

etl)ifd)en ßebens entnel)mcn.

3oIa l^atU and) ben Slusfprud) getan, ha^ „bie Äunft

irgenbein äBinfel fei, burc^ ein Temperament betrad)tet" —
feinen beutf(^en 2tnl)ängern 21 r n o i) o 1 3 unb 3oI)annc5
S c^ I a

f
(geboren 1862 3U Querfurt) mar es Dorbei)aIten,

auä) bas ^Temperament no(^ aussufc^alten unb allein in ber

ftrüten, peinlid) genauen SBiebergabe ber 2BirfIi(^teit —
menigftens fomeit il)r seitlicher Sßerlauf in 23etrad)t tam —
bie Stufgabc ber Äunft gu erblicfen, eben bas, mas mir oben

bie äu^crfte Äonfeguenj bes ^laturalismus nannten. 2Bie

bie beiben 5)id)ter fic^ barin oerloren (fc^on i^re ^wjei^eit

'Iöfcf)tc il)re ©onberinbioibualität aus), fann man aus il)ren

brei S^iooellen erfei)en, bie 1889 unter bem 3:itel ber längften:

„^apa i)omIet" unb bem norbifc^en Stutorpfeubongm SSjarne

?ß. ^olmfen I)erausfamen. Cs mar bas 58ud), ha5 ben natu=

raliftifc^en Dramatifer (Serl)art Hauptmann „ermecfte", unb

bas erfte naturaliftifd)e 23ül)nenmerf „2Sor ©onnenaufgang"
trug, als es 1889 im Drud erfc^ien, bieSBibmung: „^ßj. ^olm*

fen, bem fonfequenteften siealiften sugeeignet in freubiger

2Inerfennung ber burc^ fein 58uc^ empfangenen entfd)eiben'

ben Stnregung." SBas Slrno 5)ol3 unb Sol)anne5 Sd)Iaf auf

bem ©ebiet ber ©pit oerfu^ten, ot)ne es burd)3ufefeen, bas

gelang bem 2)ramatiter. 5öarum i^m unb n\(i)t jenem, ge»

^ört ni(i)t I)ierl)er; nur bas eine' ift an \\(i) tlax, ba^ ber tonfe=

quente 9^aturalismus ber 6d)ilberung immer gegenüber bem
9loturaIismus ber 5)anblung unterliegen mu^. Sd)on aus

bem äußeren (Brunbe, ba^ er ganse Seiten für bie 25ef(f)rei»

bung eines 23organges nötig l)'dtte, ber auf ber 58üt)ne bie

SScmegungen eines Stugenblicfes erforbert. !Das einsige, was
er baf)er 3u bieten oermo^te, mar bie möglid)ft farbige

6ti33c biefes aSorganges, unB „3n Singsba" (1892), ben
frifd)en, ftimmungsoollen 2lugenbli(f5fd)ilberungen aus bem
ßeben einer tieinen 6tabt, l)at Schlaf nod) bas aSefte erreid)t,

mos il)m auf bem üon \i)m unb ^013 eingefc^Iagenen 2Bege
gelingen fannte.

Sas Sfi33ent)afte blieb übertjaupt biefem poetift^cn

IJiaturalismus eigen; barin fud)te unb fanb er feine Störte,
atber bie rafd)en SBanblungen, bie er burd)mad)te, 3eigtcn,

mie ftart feine eigenen 23ertreter ben 5!Biberfprud) empfanben,

mielli, :2)cr beutfcße SRoman 17
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in bcn fic mit bem fünfüerifc^cn 6tilprin3ip gerieten. 3n
^ßariö toar i)ur)smQn5 oon 3oIq abgefallen unb t)atte ben

fogcnannten Symbolismus aufgebracht unb (Bur) be ÜJlou=

paffant f(^rieb feine tursen, töftlid)en (Er3äI)Iungen, für bic

er eine ganj neue Sarftellungsart fonb. Scr naturoUftifc^e

3mpreffionismus entroidelte fid) bamit mic in ber

SWaltunft aud) in ber (Erjä^lung. ^^olaö eiferne Dfierocn, bie

feinen 6d)ilberungen bcn trocfenen, aber auc^ großen 3u9
einprägten, roaren einem jungen @cfd)Icc^tc fremb, bas fic^

ben 6d)n)ingungen bes Slugenblicts t)ingab unb, aus ner=

oöfem gieber ermac^enb, fic^ 3u mübc unb abgefpannt füt)Ite,

um Don altgemo^nten IReisungen angeregt 3u roerbcn. (Es

begann bie 5agb nat^ neuen, ungcrDÖI)nIid)en, (ünftlcrifd)en

©enfationen; man füllte fi(^ als ben mübcn Slusüang eines

aU^u tatfräftigen, erfinbungsgeroaltigen 3al)rt)unbert5, unb

es entftanben bie 6d)Iagn)orte ber „decadence" unb bes

„fin de siecle".

(Es mar eine URobe, bie rafc^ genug oerging, noc^ et)C i^r

ber lefete U^renfc^Iag bes 3al)r^unbert5 ein (Enbe machte, aber

aud) fie tam oon ^aris nad) Berlin. ®in junger, öfter«

rei(iifci)er 6d)riftfteaer, i)ermann 23al)r (geboren 1863

3u ßing), führte fie in feiner S^looelle „Fin de siecle" unb

oor allem in feinen JHomanen „Die gute 6d)ule" (1890) unb

„Die ajlutter" (1891) ein.^ Cr offenbarte fd)on bamals feine

ginber« unb ©ntbecternatur, auf bercn n)anblung5fäl)igem

5Bege er immer, toie er behauptete, fid) felbft neu entbedt

i)att^. „Die gute 6d)ule" mad)te mit il)rer ncroöfen, im=

preffioniftifc^en Darftellungsart in ber ßitcratur nid)t minber

2Iuffel)en roie bur^ i^r ^ariferifd)e5 Zijtma: ein junger

9RaIer, ber fid) oon feiner fiebcrt)aften ßcibcnfc^aft für eine

beftimmte Sflüance oon @rün burd) ein Siebesoerijöltnis mit

irgenbeinem SKöbc^en I)eiU, alle ©tabien biefes Jßer^ältniffes

bis 3um JHaufen unb ^Prügeln burd)mad)t unb banad) ein

felbft3ufriebener „Detabent" mirb. Dem Smpreffionismus

fel)lte aud) bie ©gmbolif nid)t, benn bas ©rün einer Äünftler»

faucc roirb gans ernftl)aft als ©pmbol einer neuen Äunft unb

Sleligion ^ingeftellt. Cs mar ein oerrücttes Sud), aber aud)

bas be3ei(^nenbe 6gmptom einer Übcrgongsepod)e, bie mit

bem alten Stil ber 93ergangent)eit gebrod)en j)atte unb aus

ftc^ felbft l)erau5 nid)ts gcftes gebären tonnte, fonbern in

^altlofem Cfpcrimentieren I)erumfd)n)antte. SSa^r ging bann

in feine öfterreid)ifd)e i)eimat unb rourbe ^ter mit feinen fteten

r



4. 2)ic jüngftbcutfd)c naturaUftifdjc 33ctDcgung 259

SBanblungen als ^rititer ber fruc^tbarftc 2tnreger ber mo*

berncn öfterrctd)ifd)en fiitcratur.

Sas 9ierDÖfc mar bamit ein neues Äenn3eid)en bes ^Q'
turalismus getoorben, i)a5 beftimmenbc ©lement ber ^f9(^0'=

logie bes „neueften" Stomans. 2tIIe jüngftbeutfc^en 5Roman=

f)elben maren fc^mantenbe Staturen, ot)ne barum freilid) alle

neroös 3U fein, unb l)ier trat il)re gamilient)ern)anbtfd)aft mit

hen gelben ber älteren iungbeutfd)en 6d)ule I)ert)or. Stud)

fie maren mit Vorliebe aus jenen Greifen unb Stitersftufen

entnommen, in benen bie praftifc^e 2;ätigteit ooUftänbig

t)inter ©jaltationen bes $I)antafie= unb ©emütslebene 3urücf=

tritt: junge Mnftler unb ©cle^rte, menn nid)t gar blafierte

ßebemänner. SBBas ift benn überl)aupt (II)ara!ter? t)ie^ es

bei ber „Tl b e r n e", oic ^ermann 58al)r bie neueften

?Hid)tungen taufte. aJlan fiel)t einen 3CRenfd)en in biefem

2lugenbli(fe fo unb am näd)ften Sage gerabe entgegengefefet

t)anbeln, meil bie ©(^roingungen feines Sfleroenfgftcms balb

in biefem, balb in einem anbercn Zatt oerlaufen, er einmal

burd) jene unb bann mieber burd) eine anbere 5üu^erlid)teit

beftimmt mirb. „So maren alle Spflenfc^en", — f^reibt ein=

mal loDote — „in jebem Stugenblide anbers, ben äußeren

93erl)ältniffen gana untermorfen, abt)ängig oon jeber feinften

Stimmung, oon einem 2Börtd)en oftmals, in beftönbiger Um=
manblung, fo ba^ es törid)t mar, oon. ber Cini)eitlic^feit bes

G^araftcrs gu rcben. ^uv eine grofee ©runbftimmung, bie

aber jeben Stugenblicf oermifc^t merben tonn." (Es ift !Iar,

ba^, menn bie grofee ©runbftimmung jeben Stugenbücf Der=

u)ifd)t merben fann, fie übert)aupt n\d)t me^r bcfte^t unb ftatt

beffen ein SBoUen unb Soeben oon fleinen Stimmungen
t)errfc^t, bie bem fteten (Beträufel eines 2BaffcrfpiegeIs gleid)en.

2)iefe ^fr)d)oIogie red)nete nic^t mct)r mit einem feften Äern

im S!Jlenfd)en, ber fid) als ein orgamfd)es Selbft entmidelt

i)at unb fid) in feiner ©inl)eit bet)auptet. gür biefe Stim»

mung6menfd)en gab es am allcrmcnigften in ber ßiebe ?Be=

ftanb; fie erfc^eint bei it)nen nid)t me^r im pIatonifd)»Iäc^er=

liefen ©eroanbe bes Xoggenburgers, fonbern gibt fid) un=

oerI)üUt als JHaufd) ber Stunbe unb ber Sinne, flüd)tig unb
oergänglid) mie jebe neroöfe ©rregung, bie immer oon 2tb=

fpannung begleitet ift.

2tn biefe ^fr)d)oIogie bes S^aturalismus Iel)nte fi(^ am
ftärtftcn i)ein3 looote (geboren 1862 3U 5)annoDer) an,

ber glcid)3eitig mit 5Sal)r burd) feinen ^Berliner JRoman „3m
17*
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ßicbesrauf(^" (1890) \id) befannt machte unb bie borin ein»

gcfc^Iagcne 58ai)n auc^ in ben weiteren !Romanen „grül)ling5«

fturm" (1891) ^Das (Erbe" (1891), ,,anutter" (1893) foroie in

3Gl)Ireic^en 5iooeüen („Saüobft" 1890, „^d)" 1892, „i)ei6e5

58Iut" 1895) üerfolgte. !Durd)au5 beftimmt oon bem 5Üiu[ter

@ur) be aJlaupaffants, roanbte er fic^ oon 2Infang an jenen

^^roblcmen 3U, n3eld)e ©igenart unb ©influ^ ge|(^Iec^tlid)er

Sßer^Qltniffc be^anbeln unb bie faft regelmäßig bie 23er=

irrungen bcrfelben fenn3eid)nen. 3n feinen erften ^Romanen
„3m ßiebesraufc^" unb „grü^üngsfturm" atmet eine fd)müle

Sinnlid)feit, bie boc^ mit einer pfgd)oIogifd)en Stnaigje \\ä)

n\d)t genug tun tarnt: paffioe 9'iaturen jc^roanfen i)icr oon
einer erotifd)en (Erregung jur anbern, bie allein it)r Dajein

ausjufüUcn fd)einen. (Es finb Äotottengefd)ic^ten, breit unb
frei, leiber o^nc tünftlerijc^cs ©leic^mafe I)ingefc^rieben. 3n
bem ^ud) „Der ©rbe" merben bie gej(^led)tlid)en Serirrungen

einer ^xau, bie in ben Sefife eines Äinbes 3U tommen roünfc^t,

mit einem JHaffinement bes Details gefc^ilbert, ha^ ber (Ein=

brucf nur ein abftofeenber, roibertoärtiger i[t. Stuf einer jeü=

famen Kombination beruhte auc^ ber IHoman „djiuttcr", in

roelt^em 3tt)ei junge 3Jlenfc^enfinber fid) in unfd)ulbig er Siebe

begegnen, bis es I)erau5fommt, ba^ fie 93ruber unb Sc^mefter

[inb. (Ein altes romantifc^es SJiotio erfäljrt ^ier eine neue

mobeme ?8el)anblung unb es ift nid)t 3u leugnen, ta^ 2;ooote

es in fel)r padenber 9Beife umgestaltet l)at. 5)ö{)er als feine

3um leil rcc^t breiten JRomane („i)ilbe aSangerom", „%xäu-'

lein ©rifebac^") finb feine D^ooellen 3U ft^äfeen, bie freilid) 3um
leil nur nooelliftifc^e 6ti33cn 3u nennen unb in ber tünftle=

rifd)en Slusarbeitung feljr oerfdjieben finb. Die feine 2trt,

U)ie looote in man(f)en biefer 9^ooeIIen irgenbein tragifc^es

6d)i(ffal oerrocbt mit ben impreffioniftifd)en 6timmungs=
einbrücfen eines Ianbfd)aftlid)cn aj^ilieus ift gemiß bcmunbe»

rungsroürbig. ÜJlit 58orIiebe betjanbelte er bos „SSer^ältnis",

b. i). bas oertraute 3ufanitncnleben 3n3eier ^erfonen, bie er»

I)aben über alle Stanbes» unb 58ilbung6unterfd)iebe ein flüc^=

tiges ßicbcsglüct fo grünbli(^ mie möglid) austoften, um bann
roiebcr einanber fremb jebe in i^re ©efcUft^aftstafte süvüd'
3ufet)ren. ©s finb f(^Iiefelid) bie abfonberIid)en unb 3um Xeil

tragifd)en SBorfälle bes ßiebeslebens, n)eld)e feine SDlotioe ab--

geben unb roobei er, mie in „^räulein (Brifebac^", fid) in bie

fefuelle ^att)oIogie bes n)eiblid)en (Befd)Ied)ts oerliert. Ober
er i)üüt bie Cr3äI)Iung eines tragifd)en %alle5 in eine neroöfe
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Sentimentalität, tüobei feine aquarelliftifd)e Stimmungs»

inalerei in einer ^üUe Don glänsenben garbeneffeften f(i)n)elgt.

Ober aber er nimmt cinfad) bas Sßiberiüärtige unb fud)t es

burd) feine 2;ed)nif faIonfdI)ig 3U mad)en, mobei es il)m frei»

Ii(^ an ber feinen ©rasic gebricht, mit ber ©u^ be 9Jlau=

poffant lafsioen 6d)nurren einen i)eiterprictelnben CI)arafter

3U Derleit)en mei^.

Die fcf)tt)äc^fte Seite bes S^aturalismus mar feine an ben

Fatalismus ftreifenbe ®tl)if. 3Benn in Qola bas 3beal fo»

3ialer @cred)tigfeit glüt)te unb ben Olomanfd)riftfteIIer fd)Iie^=

lid) 3u bem großen 2tn!Iäger mad)te, ber einem inncrlid) mor«

fd)en D^legime fein „3'accufe" ins ©efi^t fd)leuberte, fo

ftumpften fid), oon @erl)art Hauptmann, bem 2)id)ter bes

SJlitleibs, abgefet)en, bie fo3iaIen ©mpfinbungen ber jung»

beutfd)en 6(i)ule feF)r rafd) ab. 3I)re anfönglidie Slnflage»

literatur mar doII innerer Ungered)tig!eit, meil fie ber 6ac^=

Iid)!eit entbel)rtc; bann fd)Iug biefe Subjeüioität über in ein

Iof3iDes Sü:ftl)etentum, roenn nic^t gar in etl)ifd)en 9^i^ilis=

mus, ben man om beften in ben ^Romanen bes jung ocr=

ftorbenen ^ermann ©onrabi (1862—90): „^I)rafen"

(1887) unb „2Ibam 2Kenfd)" (1889) ftubieren tonn. ^amenU
lid) ber 5)elb bes lefetcren 23u(^es mirtt in, bem 3ß'iefpalt

feiner Sbeen unb feiner 5)anblungen als ein ßump erfter

©Ute. Sd)on maren bie r)erfül)rerif(^en Übermcnfd)=©eban!en
aus ber Qaubex\)'6l)ie 5liefefd)e5 in bie 2öelt gebrungen unb
arbeiteten bem ©03ialismus entgegen, mä^renb, mie mir ge*

fel)en l)aben, bie alte ©eneration il)rerfeits fortful)r, an ben

et^ifd)en Sbealen bes l)umanen ^Iaffi3ismu6 feftsul) alten.

2)ennod) märe es ein Srrtum, in bem S^laturalismus unb
feinen oerfc^iebenen 3'lid)tungen nur 2;reibl)ausfultur ber

©rofeftabt 3u fel)en. Cr mar, mie fd)on ^erDorgel)oben, nur
bie logifd)e Äonfequen3 in ber (Entmidlung bes 2B i r f l i c^ »

t e i t s
f i n n s bicfes 19. 3al)rl)unberts, eines :3al)rt)unbert5,

bem in ber (Entfaltung feiner gciftigen Gräfte menige in ber

@efd)id)te ber 2nenfd)l)eit glei(^3uftellen finb. Unb äl)nlic^

mie Dorbem bie !R m a n t i t , bie ben 2luftatt biefes Sal)r=

l)unbert5 bilbete unb als bas gel)cime ^{)antafieleben ber

t)id)tergenerationcn fid) oon epod)e 3U epod)e oererbtc, um
eines Xages micber grell l)eroor3utretcn, frud)tbar unb reid)

in il)ren 5nad)mirtungen mar, fo ift es aud) in mand)er 5)in«

fid)t ber ^Jlaturalismus geroorben, mit bem ein junges ®e»
fd)led)t, unbetümmcrt um bie Irobitiori unb fred) in feinen
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3n[ttnttcn, bie ©elt anfat) unb tl)r feine Un3utneben^ett be=

3eugte. Senn ber ^effimismus bilbete im mefcntli^cn bie

(Brunbftimmung bes Naturalismus. Sein ä[ti)etifc^e5 93er=

bienft mar bie ?8efämpfung ber (Schablone unb Äonocntion

in Sprache unb Stil bes ^nftmerfes, ber nad)brü(!lic^e ^in=

roeis auf bie 2BirtIic^tcit unb il)re 9la(^t= unb Sc^attenfeiten,

bie 2Iufbe(fung neuer Stoffgebiete in ben 93er^ältniffen bes

menf(^Iic^en Safcins unb fein Jßerfud), tiefer in bie @et)eim=

niffe bes feclifc^en ßebens einjubringen. 2)afe er bie ©efcfee

bes fünftlerifc^en Stils oerleugnete, in Übertreibungen

fd)mclgte, fid) in gefinnung5tüd)tiger Oppofition gegen bie

^^ilifterroclt an bas ©emeine, i)äfelic^e, 2Ibnorme ^ielt, in

crotif(^er Sinnlic^feit fid) babete — alles bas, mas it)m als

ä[tl)etifc^c JBerftö^e angurec^nen ift, mar im (Brunbe genom=
men nur ber Überfc^mang einer innerlich r o m a n t i f c^ ge»

ftimmtcn 3ugenb. 2Il5 Hauptmanns „^annele" (1893) auf

ber ^ül)ne erfd)ien, mar ber 5^aturalismus als allein felig=

mat^enbes ^rin3ip begraben unb bie Stunbe ber 3Bieber=

gcburt ber IHomantit gefommen.

2Iber ber Staturalismus als ein neues SSorftellungsmittel

ber Äunft, ober rid)tiger als eine neue 2Irt 3U fd^auen unb 3u

empfinben, blieb unb er biente für bie ^olge 93 c r m i 1 1 =

l u n g e n , bie flug beftrebt maren, oon alter unb neuer

Äunft 3u nel)men, roas bem eigenen Sflaturell am beften cnt=

5, 2Xu5 J^eimat unb ^vcmbc

2)er IHaturalismus, ben bie :3ungbeutfrf)en prebigten,

mar ein frcmbes @en)äd)5, oon einer 5)auptftabt in bie anberc

importiert. 3n3roifc^en mar in 2)eutfd)lanb bie alte Stiftung

bes ^Realismus, bie in ber 2) o r f g e f d) i c^ t c unb ber ^lo-

oclle fid) il)r SSett bereitet t)atte, tröftig fortgefd)ritten unb

mit il)r mar ber prooin3iale ßanbfd)aftsroman
aufs engfte oerbunben.

Die 9^ OD eile l)atte in Heller, ^epfe unb Storm i^rc

aJleifter gefunben, bie il)rer alten romantifc^en 2trt eine neue

gorm unb einen neuen G:i)aratter aufprögten. Der Natura"

lismus tiatte jefet bie „turse er3äl)lung" unb bie Sti33e auf=

gebra(^t unb biefc broF)ten, bie taum errungene Slusbitbung

ber fünftlerifd)en SOlittel, bie ftreng formale 93e^errfd)ung bes
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Stoffes unb oor allem bcn ©influfe ber ^I)antafie t)mter einer

äußerlichen 3"fan^inß"ftßöun9 oon 2BirfIid)teit5momenten

3urü(f3ubrängen. Sennod) roaren ber ©influfe ber großen

Jalente unb bic befonbere urfprünglid)e SSeranlagung, meldte

mir Deutfc^e gerabe für bie 9'iooeIIe befifeen unb bie oielleic^t

meit größer ift als unfere 5BeföI)igung 3um 9loman, in biefem

Zeitraum üon 1870—90 aUguftar!, um ni(f)t immer mieber

neuen 9'lad)n)ud)5 auf bies (Bebiet 3u loden.

2Baren bod^ aucf) bie JRomanfc^riftfteller mit Sßorliebc

Slooelliften. griebric^ 6pielt)agen I)atte einft feine

ßaufbal)n mit Sflooellen begonnen; bei i^m l)atte bie DfJooellc

allerbings bie Steigung, fid) 3um Sfloman au53uu)ad)fen. 2Ba5

er feinen noDeIIiftifd)en SIrbeiten oerliet), roar cor allem ber

3ouber einer gemütooUen Stimmungs* unb ^lauberfunft;

tüie in feinen JRomanen ftet)en meift anmutige 9D'läbd)en' unb

grauengeftalten in i^rem aJlittelpuntt, unb bie liebenstoürbige

JRotur bes 2)i(i)ter5, fein bei)agad)er i)umor, ber Suft feiner

Ianbfd)aftlid)en 6d)ilberungen um3iet)en auc^ meniger bebeut»

fame Creigniffe mit eigenartigem 3'lei3. 3laä) „Stuf ber Düne",

„$>lö6d)en oom ^ofe" folgten bie „Sorftotette", „5öas bie

©(^malbe fang", „Quififana", „Das ©tclctt im 5)aufe" unb

bie größte oon il)nen „21ngela", ii)eld)e lefetere bas pft)c^o»

Iogifd)e 3flätfel einer großen grauenfeele, roenn auc^ meber

in red)t erquictlid)er no^ in unanfechtbarer 2öeife be^anbelt.

21uc^ 2BiII)eIm diaabe oerließ bie 58a!)n ber mel)r»

bänbigen S^omane unb nannte feine Strbciten mit aSorliebc

nur nocf) Cr3ät)Iungen. Obmot)! in biefer 3Dtobc3eit ber I)ifto»

rifc^cn Sflomane eine 2tn3af)I feiner beften SBcrfc entftanben

(5)oracfer 1876, träl)enfelber @efct)icf)ten, 2)eutfcf)er 2IbeI 1880,

Das 5)orn oon 2Ban3a, ^Jfifters 3Jlü^Ie, Der ßar 1889), geriet

er gerabe je^t in bcn 5)intcrgrunb. ©s bleibt bas eine bio»

grapt)ifct) unb Iiterargefct)ici)tlid) befc^ämenbc latfac^e, bic

ben Dict)ter jeboct) nic^t im geringften i)inberte, an feiner

alten „Spanier" feft3ul)alten. ©rft fpät im t)ot)en 2llter, als er

feinen 70. unb bann 80. (Bcburtstag feiern tonnte, rourbe it)m

burd) 93erlei^ung bes C^rcnboftortitels ber ^Berliner Uni«

oerfität roenigftens bie 2tnertennung ber gelehrten Greife 3U«

teil. (£x blieb aud) in feinen fpöteren 35üd)ern in feiner

tieinen 9Belt, bie einen fpesififcl) nieberfäcf)fifct)en (rf)aratter

trägt; bcn Iaufct)ig»n)infligen Käufern, in benen feine ÜJien»

fci)en roo^ncn, gleici)en fie felbft mit il)ren gemütooUen
Sct)ruIIen unb bitteren ©onberbarteiten. „2tltersl)aufen", fein
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nac^gelaffenes, unooUenbctcs 2öert, acigtc nod) bte ganae

JReifc unb Sßeisljett feines S)umov5. ^oi) oor feinem Jobe

(15. S^ooember 1910) tonnte er es erleben, mie bie Eigenart

feines Stils unb feiner t|umoriftifd)en Sluffaffungsort, bie

freiließ etroas fd)Qrf pefftmiftifd) gegen bas mobcrne Seben

\i(i) Qbfperrtc, gerabe auf bie SSeften einer jungen ©eneration

einen auffallenben ©influfe übte.

2)ie fortfd)reitenbe SSeroegung bes ^Realismus aeigte fid)

barin, ha^ üud) bie neuen Craätiler ber Dorf» unb ßanb-

ft^aftsnooelle trofe aller fonoentionellcn SKomente bie p r o -

1 n 3 i 1 e unb I) e t m a t li d) e Eigenart ^eroorf ctirten; fie

fnüpften babei an bie alte Stuberbac^fdie 2)orfgefrt)ic^te an,

bie nun me^r unb me^r i^ren tbealifierenben ©tjoratter oer=

lor.

i)an5 i)opfen (1835—1904) voav, als er fid) bem
2Jlünd)cner IDid)tertreife um ©eibel unb ^egfe anfc^lo^, oon

ber juriftifd)en ßaufba^n in bie ßiteratur gefommen; er I)otte

JReifen ins Sluslanb gemacht unb fd)ricb gunäc^ft einige 3um
Zeil auf fran3öfifd)em 33oben fpielenbe JHomane („^ßerborben

3U ^oris" 1867, „2trge Sitten" 1869), el)e er fid) ber 6d)ilbe=

rung oon ßanb unb ßeutcn feiner ^eimat äumanbte („33at)=

rifd)e Dorfgefd)ic^ten" 1878, „Der alte ^rottifant" 1878,

„Srennenbe ßiebe" 1884 ufro.) unb t)ierin mie in ber ^JloDeüe

überl)aupt bebeutenber mürbe oIs im 5loman (es folgte 1881

nod) ber IKomon „aJlein Ontel 2)on 3uan")- Dt)nc SSor«

eingenommen^eit, menn aud) nid^t oI)ne ernfte Icnbcns, i)er=

arbeitete i)opfcn in feinen SorfnooeUen ^^iQui^^ttf ^^^ ^^ ^^

ficbcn ftubiert \)ai; er nimmt bie aSaucrn, mie fie finb, unb

ge^t auc^ bem ^äfelic^cn nid)t aus bem 2Bege, fobolb es

(^aratteriftifd) mirft. 2)abei ift er meit baoon entfernt, in ber

2BeIt nur 6d)mufe unb Unrat 3u fc^en, unb in feinen 2)id)«

tungen treten uns (Beftalten entgegen, bie mie ber „alte

^^rattitant" als c(i)te ^beoliften unter ber Sonne umt)ergel)en

unb benen in ber Söirdic^tcit jeber mit SBörme bie i)anb

brürfen mürbe. i)opfen ift ein au5ge3eid)neter er3öt)Ier, feine

Sorftellung burd)atmet ein bel)agli(^er frifd)er 5)umor, ber

nur in ein3elnen göUen bitter, fc^arf unb farfaftifd) mirb,

feine (Beftalten ftel)cn Ieibl)aft in ber (Er3äI)Iung oor uns, ob=

rao^I ber (Bv^äi)Ux ober t)ieneid)t gerabe meil er feine 3n=

bioibualität nid)t 3urüd^ält. 3n ben „®efd)id)ten bes 2Jlajors"

(1879) ift bie ^unft bes er3äl)len6 fogar bis 3ur SSirtuofität

ouegebilbet, mon fie^t ben alten Solbaten, ber feine erinne=
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rungen an alte fiicbc6gefd)td)ten unb mertroürbige ^amerabcn

ausframt, in jebem Safee oor fid), wie er bei biefer ^Jiüance

Ijuftet, bei jener fpudt. Der grei(f)e eigenartige 5)umor äußert

fid) aud), menn aud) 3um Jeil in \ei)x abgefd)n)äd)tem 9Jla^e,

in ben fpäteren ^JloDellen bes 2)id)ter6 („Das 2mt)eilmitter',

„Der ©enius unb fein ©rbe", „Die fünfaig Semmeln bes

etubiofes 2;aileffer" 1890), bie in bem ftäbtifd)en unb nic^t

ftäbtifd)en ßeben it)re Originale finbcn. 5)an5 ^opfen mar

ouf nooelliftifdiem ©ebiete ein I)umoriftifd)er ^ünftler, ben

man mit tlnred)t oergcffen ^at, mäl)renb bie 2BaI)ri)eit feiner

reigenben Sßersnooeüc „Der ^infel ^IRing's" — (ba^ er mit

einem Iiterarifd)en Üflamen ha5 bümmfte Qmq fd)reiben fönne)

— met)r als je ber (BepfIogenI)eit bes Xages cntfprid)t.

2Bar topfen eine Iiterorifd)e ^erfönlic^feit, fo blieben

feine beiben bar)rifd)en ßanbsmänner i)crmann S c^ m i b

(1815—80) unb 2JiajimiIian © d) m i b t (geboren 1832) Unter*

^altungsfc^riftfteEer; namentlid) ber erftere arbeitete fc^r ftarf

in Sentimentalität („2llmenraufd) unb Sbelmeife", „Die

3'mibcrmur3'n"), mäl)renb 9JlajimiIian 6d)mibt (feine „@e»

fammelten 9Berfe" erf(^ienen 1884—90) mit feinem 5)umor

einen oolfstümlic^eren ion anfd)Iug. 2tls il)r 5Jlad)foIger in

ber ©unfit bes ^ublifums, ber aber augleid) meit ftärferen

Iiterarifd)en et)aratter aeigte, trat jefet ßubmig @ang =

t) f e r (geboren 1855 gu ^aufbeuren) I)err)or. aJlit bem
„5)errgottfd)ni^er oon 2tmmergau" (1890) errang er feinen

erften größeren ©rfolg als 9flomanfd)riftfteKer. (Bern mät)It

@angI)ofer einen t)iftorifd)en ^intergrunb au feinen Stoffen,

namentlid) aus bem 9JlittelaIter ober aus bem Slusgang bes»

felben („Die 9JiartinstIaufe", „Der ^lofterjäger")^ augenfd)ein=

lid) meil er bie (Einflüffe moberner Kultur oon feinen frifd)ge»

3eid)neten 3äger= unb SSauernfiguren ferngel)alten miffen

mill. @angt)ofer meife gana ausgeaeid)net 3agbgefc^id)ten

Dorautragen, mie er benn bie Xe(i)nxt bes eblen SBeibmerfs

DoIIfommen bel)errfd)t. (Es get)t aud) burd) feine ßanbfdjafts»

fd)ilberung ein ^aud) echter 58ergluft; man meife, ha^ ^aifer
2BiI()eIm II. il)n gerabe barum gana befonbers fd)äfet. Seine
i)anblung baut er gefd)idt unb fpannenb auf, ober fein gel)ler

ift ein gemiffes, oiclbeflagtes Übermaß oon Sentimentalität.

Stuf neuere (Bv^äijkv bes Sagernlonbes roirb in einem anberen
3ufommcnt)ange einaugel)en fein; als ein älterer, trefflid)er

Darfteller bes oberbar)rifd)en unb liroler ßebens, im mefent»
Iid)en nad) ber anmutenben Seite besfelben ift nod) ber ^umo»
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rtft ßubroig Steub (1812—88) au nennen, bejfcn „@c»
fammelte S^ooellen" 1881 erf(f)iencn.

^od) cl)e @angI)ofer ein beliebter Hutor rourbe, ging ber

!Huf ^ctcr aiofeggers, bes fteirijd)en !Dicf)ter6 (geboren

1843 3u 2IIpI bei ^rieglid), gestorben 1918), in bie ffielt. Sein
ßebenslouf ift aufeergen)ö!)nlic^ genug, um il)n turj 3u ftrei«

fcn. 2Il5 Äinb armer ^Bauersleute n3urbe ber junge ^eter

einem St^neiber in bie ßel)re gegeben; mit feinem 5öletfter

30g er Dier Sa^re lang oon (Be^öft 3U (Beijöft, Don 5)ütte 3U

Syütte burd) bas ßanb, um ben ßeuten bie Äleiber 3U machen.

21jäl)rig, roagte er es, bie ©rftlinge feiner SDlufe bem Dr.

©rooboba oon ber „lagespoft" in ®ra3 cin3ufenben, ber fi(^

nun bes jungen ^oeten roarm anno!)m. 9lofegger tonnte bie

@ra3er i)anbelsafabemie befud)en, unb feine erfte titerarifd)c

a3eröffentli(^ung „3ltl)er unb ^adbrett" (1870), (Bebic^te in

oberfteirifd)cr aJlunbart, lenfte bie 2tufmerffamfeit rDot)In)oIIen«

ber ^itif auf i^n. ?8efanntcr unb balb oiet genannt rourbe

er jeboc^ erft burc^ feine ^rofa«2Irbeiten: „@efd)ic^ten aus

eteiermort" (1870), „2tus bem 2Balbe", „@efd)id)ten aus ben

Sllpen" (1873) unb oor aUem burd) bie „@efd)i{t)ten bes SBalb«

f(^ulmeifter5" (1875). Sin ooltstümli^es Sr3ä^lertalent, bas

ein3ig f(i)ön, roar ()ier erftanben. 2IIIe5, roas Sflofegger auf

feinen Sd)neiberfa!)rten burd) feine 5)eimat an oolfstümlit^en

3ügen erfaßt t)atte, rourbe il)m 3U einer ®efd)id)te, unb fei

CS auc^ nur 3U einer I)eiteren 6d)nurrc. (Er gab bem fteirl»

fd)en Dialett beinal)e eine gleid)e 35eliebtl)eit bei bem ßefe»

publifum roie Srife JHeuter ber plattbeutfd)en SDtunbart. Stur

in einer i)infic^t unterfd)ieb er fid) oon bem lefeteren, unb

biefe (Eigenfd)aft trat in feinen größeren 2trbeiten „Scr @ott«

fud)er" (1883), „3afob ber ßefete" (1888) unb „3Jlarttn ber

ÜJlann" nod) mel)r !)ert)or unb brad)te i^n bem 6t^roei3er

©ottbelf nä!)er: bie er3iel)Iid)e 2;enben3, mit ber er auf ha&

93auernoolt unb nid)t nur auf biefen Ärcis einroirfen rootlte.

darunter leiben feine (Beftalten in it)rer frifc^en 2Infd)auüc^»

feit trofebcm nld)t, roenn er aud) in feinen tenben3frcien 6r=

3äf)Iungcn glü(flid)er ift als in feinen fo3iaIe Probleme be=

lanbelnben JRomanen. Die 9'lad)bcnfUd)teit unb bie religiöfe

©runbftimmung feines Staturells betunbete cor allem „!Der

©ottfud)cr", ein in feiner 2trt bebeutenbes 58ud), bas mit

tiefer S^mbolif le^rt, roie ein 93oIf oI)ne Sott 3ugrunbe get)cn

muffe. Stofegger ift ein ©egner bes ^leritalismus, bm er

freilid) meiftens mel)r mit gutmütigem ijumor Derfpottet; er
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ift augleicf) aud) ein begeiftcrter fiobpreifer ber länbücfien

6cf)oIIc unb il)rc5 Segens unb in feinen S^lomanen „Sas emige

fiid)t" (1897), „erbfegen" (1900) unb „ffieltgift" (1903) roen»

bei er fid) gegen ben mobernen ^nbuftrialtsmus unb bie ftäb^-

tifd)e Kultur, in benen er fein ^eil für bie 2Jlenfc^f)eit fiel)t.

^Bleiben aber mvb er oor allem als ber fteirifc^e 2)orfgefd)id^«

ten'©r3äi)Ier.

@Ieid)3eitig mit IRofegger t)atte ber Öfterreid)er ß u b to i g

Slngengruber (1839—89) fit^ bie SInerfennung ber Äritit

burd) fein 58auernbrama „2)er Pfarrer oon Äirt^felb" (1870)

gemonnen. Das Drama blieb benn aud) bas eigentlid)e gelb

biefes großen Talentes, bas nur burc^ feine er3ät)Iungen

„Dorfgänge" (1879) unb burd) bie beiben SSauernromane

„Der 6d)anbfle(t" (1877) unb „Der 6ternfteinl)of" (1884) in

unfere DarftcIIung gel)ört. Stnaengruber bietet eigentlich ein

Iitcrar»pfgd)oIogifd)e5 Problem, benn mie er bas Äinb oon

(Brofeftöbtcrn mar — er mar ein geborener 2Biener —, fo

ftanb er auc^ bem Sauernieben oöttig fern. Die Dorfgefd)ic^te

rciate il)n nur, roeil barin, mie er es felbft ausbrüdte, „ber

urfprünglid)e aJlenfc^ am beutlic^ftcn 3um Stusbruc! fommt".

2Bie CS banad) oor allem ber aJlenfd) mar, ber feine bid)terifd)e

^5I)antafie an3og, fo ift es aud) ber pfr)d)oIogifd)e @el)alt feiner

@efd)ic^ten, ber fie fo feffelnb mad)t. 3mmer oerbinbet fic^

bamit eine gemtffe etl)ifd)e 2;enben3, mie er benn aud) in ben

„Dorfgängen" nic^t minber mie in feinen Dramen fc^arf bas

(5';d)einl)eiligtum unb bie tierifale 33cDormunbung geißelt. 3m
DJdttcIpunft feiner beiben JRomane ftei)t jebesmal eine eigen=

artige QJiäbc^engeftalt; im „Sc^anbfled" bas unet)elid)e Äinb,

bas für feinen Slboptiooater 3um Segen mirb, im „Stern=

fteint)of" bie arme 3D^agb, bie burd) il)re Xattraft fid) 3ur

^errin bes 5)ofes unb it)rer Umgebung mac^t. 3m ion feiner

er3äF)Iung ift 2tn3engruber jebod) bei roeitem nid)t fo frif(^

unb anregenb mie Sflofegger, fonbern er fd)reibt ein etmas

fonoentionelles Sc^riftbeutfd), bas erfcnnen löfet, mie meit

angenelimer ee il)m ift, feine Stguren Ieibt)aftig in bramatifd)er

gorm in itjrem Diaictt fpred)en 3u laffen. 9fiid)tsbeftoroentger

meife er bamit eine epifd)e Situation padenb 3u fc^ilbern.

5m engeren beutfd)en Sprad)gebiet mad)te ber Ianbfd)aft»
tic^e £f)arattcr ber Lovelle unter bem Cinflufe ber Dorf»
()efd)id)tc fid) aud) bort gcitenb, roo ber (Sinflufe ber älteren
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föcnerütion bie ^^bontajie anregte unb 6til unb Ion förbtc.

3u Sommern fc^rieb (Eonrab Seimann (1854—1909)

pommerfd)e ^fooellen; feine überaus fruchtbare gcber me^»
feite bann bcn Sc^aupla^ mit ben Sllpenlänbern unb bem
italieniff^cn ©üben, menn fie ni(f)t nad) bem Sßorbilb griebric^

SpieII)agens in fretI)eitU(^
^
gcftimmten, aber flüchtigen unb

etxoas langatmigen ^^i^i^omanen („2Roberne öbeale", „Duntle

Gfiftenjen", „Som ©tamm ber 5fariben") ficJ) bem ßeben unb

ben Problemen bes grofeftäbtifc^en Jages roibmete. 3" feinen

befferen Strbeiten gehört ber 9ioman „Unter ben IDoIomiten"

(1893), ber megen feiner antifleritalen Icnbenä ßörm erregte.

3n glci^cr UBeifc roedjfcite ben ©c^auplafe gmifc^en bem
füllen ^lorben unb bem fonnigen ©üben bie ^t)ontafie feines

weit begabteren ßanbsmannes 5)ans ^offmann (1848

bis 1910). ^)offmann mar einer unferer ft)mpatt)if^ften, fein=

ften unb poefieooüften mobernen S^ooelliftcn, in ber gabulier»

fünft unb ber ©pra(i)e 3ugleic^ i)eofe unb Äellcr oermanbt,

ja aud) !Raabefcf)e löne Hingen bei it)m an, oI)ne ta^ feine

Eigenart baburct) oerminbert ift. 23on tiefer, tragif(^er ©in«

bringlit^teit ift feine ©tettiner Stooelle „Der i)ejenprebiger"

(1883), eine feiner früt)eften arbeiten, benen bie fonnigen

„Äorfugefti)i(^ten" folgten. Der el)emalige OberIe{)rer, ber

3ur ßitcratur übergegangen mar, aeigt im „©Qmnafium 3U

Stolpenburg" (1891) feinen behaglichen 5)umor, ber boi^ auc^

bie leifc lRüf)rung tennt, an allerlei Originalen aus bem ©c^ul=

leben. Sie „@efc^id)ten ous i)interpommern" (1892) er3äl)Ien

mit Äellerfcf)er Äunft unb in faft Äellerfc^em Xonc ernftc unb

beitere @efcf)ic{)ten aus ?)3ommerns fulturgefct)ic^tlict)er 23er=

gangcnljeit. 3n anmuügfter ©c^reibart Dermifci)t er in bem
3i)tlus „93on Örül)ling 3U grü^ling" (1889) lanbfd)aftIi(J)e

Silber mit tiefen unb reinen (Empfinbungen. Cs ift immer
edft tünftlerifcl)er ©inn, ber bei iljm bie ^orm mciftert. 33e»

baglici)er, breiter rourbe fein i)umor in feinen legten @efd)id)=

ten Dom „Sante grifec^en", entsücfenb im Ion finb feine

„«03ener S5iärct)en unb 9Jlären" (1896) unb bie „Oftfee=

märc^cn" mit ibrem burlcstcn ^umor. 3iuö) im gefcl)id)t»

licf)en JRoman oerfuc{)tc fic^ 5)offmann, roenn aud) mit min»

berem Olücf in „2)er eiferne JRittmeifter" (1890), ber 3ur S^it

ber grei^eitstriege fpielt, unb „SBiber ben ^urfürften", ber

bie ^Belagerung oon ©tettin burcf) ben grofeen Äurfürften be=

I)anbelt. (£r bemies barin nur, ba^ bie Sfiooelle fein eigent=^

liebes ©ebiet mar; roeit beffer ift benn auct) bie grofee, {)ifto=^
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rtfc^e 9^ooeIIc „ßanbfturm" (1893), morin er in btc öbe, mit

pccfenbcr ^aft geseit^nete 2)üncnlanbfd)aft bc5 oftprcufeifdien

JDlccres burd) bic ©d)ilberung bcr Überrefte ber großen 2Irmec

S^apolcons auf bem D^ücftücge aus JKufelanb ein SWoment bcs

gcmaltigen, SSöKer unb Sinbiüibuen bcftimmenben ©d)ttffal5

trägt, grcilid), barin ftct)t auc^ er naieber 5)egfe unb Spiel=

^agen nat)e, ba^ er gern geiftreid)e (Befpräd)e liebt, bte oon

bem Stil bes ©anaen beftimmt jinb. Sn ber 3cit bes auf»

tommenben S^loturalismus empfanb man fie papierner als

je^t, tüo bie ©tilifierung tüieber bie 5'^omanted)nit bel)errfc^t.

3u ben Sflooellenbiditern, bie mie ^offmann an bie 5ßor=

bilber eines Äeller unb ©torm mieber antnüpften, gel)örte

aud) ein S^omantifer loie ©mil ^rina oon 6d)önaid) =

Carolat^ (geboren 1852 au Breslau, geftorben 1908). ©r

l)at mol)! in feiner ßr)rif fein ©igenftes unb SSeftes gegeben,

allein aud) feine S^ooellen 3ät)Ien burd) it)re feine Stimmung,

bie bistoeilen ins 3Jiär(t)en^afte übergel)t, unb il)ren flaren,

plaftifd)en Stil au bem, lüas bie moberne beutfd)e ßiteratur

als it)r @ut oeraeic^nen fann. 2IIIerbings leiben fie bismeilen

wie bie ältefte „2:aun)affer" an romantifd)en Untlari)eiten unb

Unmat)rfd)einlid)teiten. 2)ie aartcften, fc^roermütigften 6tim=

mungen entt)alten bie „@efd)id)ten aus SDloU", bie aum 2;eU

5BalIaben unb JRomanaen in ^Joefie finb. 2Benn in biefen

2[rbciten bas ©emüt bes Dichters in fanften 6d)tt)ingungen

fid) cntlub, bie in bem „greil)err" auc^ au einer fefter ge»

fd)Ioffenen (ri)ara!ter3eid)nung fid) oerbic^teten, fo betunbeten

„iürgerlid)er 2;ob" unb „2lbliger Job", oor aüem bie überaus

eigenartige ^JioDelle „Der 5)eilanb ber 3:iere" augleid) feine

toarme, foaial=etl)ifd)e ©efinnung, bie il)m aus tiefd)riftlid)em

©lauben flofe. „23ürgerlid)er Xob" fd)ilberte ben Untergang

eines brooen Sffiannes, ber oergeblid) für feine t^oniilie ^ilfe

fud)t; I)ier fprad) ber !Did)ter mand) für einen ^rinaen red)t

freimütiges 2Bort aus, menn er ^aifer unb ©taat für bas 2tn«

rDa(^fGn ber ©oaialbemofratie o erantra ortlid) mad)te. „2tbliger

Xob" töanbte fid) gegen bas Suellrücfen. Das eigenartigfte

3eugnis für bie Xierliebe bes !Di(^ters ift ber „5)eilanb ber

liere", mag man aud) an ber Unmal)rfd)einlid)(eit ber Jßor»

gonge — ein ?8auernfoI)n treuaigt fid), um bie Sicre oon ben

aJlGnfd)en au erlöfen — Stnftofe net)men. !Dic S^ooelle ift aber

rounberooU aufgebaut unb in il)rer 3Rifd)ung oon ^^I)antaftif,

ajlgftit unb 2öirtlid)feitsfd)Uberung oon nad)I)aUigem ©in«

brucf.
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2m3ufrül) Dcrftorbcn, rote i)offmann unb 6d)önaic^, ift

Qud) ber SBiener 3. 5. D o o i b (1859—1906). ßr fefete gletd)

i!)ncn bie Irabttion ber tünftlcrifc^en SflooeUe fort, bcren 3^0=

tioc er ni(t)t sulefet in feiner mäl)rifd)€n S)z\mat fanb, aber

fein Sfiatureü mar oiel I)erber unb büfterer geartet. 2)as 2In=

mutige, ßeid)tlebigc bringt er nid)t fo l)erau5 roie bae 93er«

fc^Ioffene, l^nnerlic^e unb ©rüblcrifc^e, ber i)umor mar i^m

oerfagt unb bementfprec^enb geraten il)m ©toffe unb d^avat-

tere. Stber feine ©eftaltungstraft befi^t eine ßinic, über

welche fein ßanbsmann, ber ^roeite bebeutcnbe 2öiener S^lo«

DcUift, gerbinanb o. Saar (geb. 1833, geft. 1906),

trofe ber gleict)en elcgifdjen ©runbftimmung nic^t oer»

fügt. 6aar5 iDeid)e Önbioibualität beDorjugt bie 3c^=9^ooeUe

US'iooellen" 1876, „6d)i(ffale", „grauenbilbcr"), er oerfolgt

Stimmungen, (Bebauten, Cmpfinbungen unb bo5 aJiotio einer

einfeitigen Siebe ift fein ßicblingsmotio, D a o i b bagegen ift

aud) bort, roo er eine grofee, ftarte Cmpfinbung f(^ilbert, tnapp

unb surüd^altenb unb im 2lufbau feiner ^anblung oon einer

faft bramatifc^en ©lieberung. 93on bem „^öfere^t" an ^at

er fic^ tünftlerif(^ ftetig entroidelt; feine beftcn ©cftalten finb

^crbe grauenc^aratterc, fo in „Das 93Iut", „Die 9öicbcr=

geborenen" ufro., unb feine ^^antafie I)at einen tragifd)en

3ug, ber über bas Sentimentale t)inroeg nad) tiefer (£rfd)ütte.=

rung bes ©emütes ftrebt. So in feinem büfteren Söiencr

Stubentenroman „Die am aSege fterben" (1900), ber bie

tppift^cn ßebcnslöufe einiger Stubenten er3äl)lt, unb in bem
„Übergang" (1903), morin er bem leid)tlebigen aöiener 93ür«

gertum ben Spiegel oort)ält. 2tud) er ift ein Sprad)tünftler

oon Äcöcrfd)em ©epröge, bod) bei ber Änappl)eit unb ^loftif

feines äusbrudes I)at bie ftilifierte 3iebe nid)ts UnnatürUd)e5

roie nur in ben legten 5JlooeUen oon *Paul i)e9fe.

aSie ?P a u I i) c r)
f
e , ber unermüblic^ Sd)affenbe, emig

^^antafieootle, ber auc^ jefet nod) 9floDelIen»SammIung ouf

5yioocIIcn«SammIung erfc^einen Iic§ — feine „©efammelten
aSerfe" famcn 1897 in 31 a3änben I)erau6, aber fic bebeuteten

(einen Slbfc^Iufe, fonbern glcid)fam ben 58eginn einer neuen

6pod)e bes Did)ters — , fo mahlte aud) JHic^arb SSofe (ge«

boren 1851 ju S^eugraoc in ?(5ommern, gcft. 1918) in feinen

(Er3ät)Iungen unb JHomanen mit aSorliebe Italien als Sd)au=
pla^. Der Did)ter ber „Si^erben, gcfammclt oom müben
3Jiann", fiebelte fid) ganj unter bem füblid)en i)immel an, fo

ha^ er ben norbifc^en faft nur nod) in feinen mobcrnen Sen=
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fotionsbramcn fanntc. ©r fd)ncb römifd)c !Dorfgef(^td)tcn unb

römifd)c 5Komanc in reicf)er ^üllc, an bcncn ftets bte genaue

Kenntnis bes Kolorits unb ber fpannenbe, abenteuerlid)e 3n=

t)aU feffelte. „Sie neuen JHömer", „Sie neue ©irce", „2)a^iel

ber Äonoertit", „a^lömifc^es gieber" unb „SSilla galconieri"

(bie Sßilla gel)örte längere S^it bem 2)id)ter) finb etma bie

beftcn feiner Strbeiten. Sei aller Begabung ber ^I)antafic

fenn3eidE)net SSo^ ein geroiffes irrationelles ungefunbes CIe=

ment. 2tud) feine 3D^ufe leibet am römifd)en gieber, bas

2tbenteuerlid)e unb ©enfationelle brängt fid) barin I)erDor unb
oernid)tet burc^ feine neroöfe 6prungI)oftig!eit jcbe tDaI)r»

I)afte ^5ft)d)oIogte. ®r ift 3U fei)r ?ßt)antaft, um bie reine 2Birt=

l\ä)te\t ausjumeffen unb fic^ barin u)o^I ju fül)len. ©o fd)rtcb

er aud) einen I)iftorifd)en ober oieImel)r Iegenbarifd)en JHo«

mon „2)er neue ©ott" (1898), in bem bie (Beftalten bes Cuan»
gcliums unb ber 2öeltgefd)ic^te in unerqui(fli(i^er 2Beife gu un*

rul)igen ^f)antomen umgeformt finb.

^od) einige 5TtoDeIIiften, bie fic^ buxd) i^re ©rfinbungs«

gäbe au53eid)neten, get)ören in bieg Äapitel. 6o 2t I f r e b

griebmann (geboren 1854), ber allerlei intereffante 9Jlo=

tioe, oft aus bem 9Biener ßeben, roenn aut^ im Stil red)^ un=

gleichmäßig bel)anbelte, ber oerftorbene ^ugo JKofen«
tl)aI'25onin,^arI5)eigeI (geboren 1855 3u aJlünct)en),

ber in feinen S^ooellen unb ^Romanen glüctlic^cn S)umor unb
elegante Sarftellung befunbete, SSittor 58IütI)gen, ber

aud) in ber ^oveüe erfolgreiche 9Jlärct)enbic^ter, 3o^annes
^rölfe (1853—1911), ber Äünftler» unb Stlpennooeüen

f(J)rieb unb in feinem JHoman „Sie ?BiIberftürmer" (1895) ficf)

am Äampf ber „Sllten" gegen bie naturaliftifc^en Sränger mit

Cifer beteiligte, u. a. m. SSon C r n ft 5EB i et) e r t s Cr»

3ä^Iungen unb Sflooellen finb bie beften feine „ßitauifd)en @e=

ft^ic^ten" (1884 unb 1890) geblieben, bie 3um tapitel ber

i)eimattunft I)inüberfüt)ren.

Sie Sorfnooelle oerleugnete aud) in i^rer mobernen @e»
ftaltung nicf)t i^ren urfprüngUct)en Quq, ein ©ittenbilb 3U

fein, unb mit itjrcr Stusbreitung n)ud)5 il)r 58eftreben, ni(f)t

bloß burc^ ben eigentlicf)en noocUiftifd)en (Bel)alt, fonbern aud)
burcf) bas ORilieu, b. j). bas tleine SBcItbilbci)en, bas fie fct)il=

berte, felbft 3u intercffieren. 3mei 6cI)riftftcIIcr traten in bem
3al)r3e^nt 1870—80 gleici)3eitig l)eroor, um bem beutfcl)cn
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^ublitum eine neue SBelt ju eröffnen. Sie Sorfgefc^i(^tc unb

bic ©Ijcttogefc^ic^te finb, mie frül)er ermähnt, foft ju ber=

felben 3^^* entftanben; il)re alte Sßerbinbung trat au(^ bieö=

mal bei ßeopolb o. 6ad)er«aJ^afoc^ unb Äarl ©mil gransos

^eroor. 6ac^er«5Ülafo^ (geboren 1836 3U fiemberg, ge«

ftorben 1895 3U ßinb^eim) ^at leiber in 5ßtelfc^reiberei ein

glänsenbes Xalent Derbraud)t. Cr mar ber erfte, ber ben

lDcutfd)en ben 58oben ber galisifc^cn ©bene unb ber Äar=

patl)enberge mit il)rem Surt^einanber oon l)alb« unb gan5=

orientalifc^en aSoIfsftömmen na^e brachte unb il)n, allerbings

nur in feinen erften 2lrbeiten, ooü pitantcn Temperamentes

ft^ilbertc. (£r Ijat fogar in bem „SJermäc^tnis Äains" (1874.

1. SIbteil. Sie ßiebe. 2. 2tbteil. Das Eigentum), einer großen,

aber ni(t)t gu ®nbc geführten Sfiooellenfammlung, fo etmas

mie einen pl)iIofopl)if(^cn (Brunbgebanfen ju cntmidcin ge-

fuc^t. ©in ausgejcid^nctcr Sc^ilbcrer mar er iebod) 3ugleic^

ü)lanier unb ^ofe; ^ofc feine fid) I)crporbrängenbe Selbft--

gcfälligteit mit i^rer befonberen UJorliebe für ben ?ßel3, SOtanicr

feine Vorliebe, ahann unb 2öeib ftets als feinblid)e Oegenföfee

3u betraci)ten unb aufeinanber Ios3uI)efeen. Stur roo fein

5^ati4rfinn maltet, ift er originell, ^inreifeenb, oft gerabe3U be=

3aubernb: im „Vermächtnis Äains" finben fid) nic^t blofe

9'laturf3cnen, fonbcrn aud) ©eftaltcn, in bencn mirtlic^ bas

ßcben feiner träumerifc^en gali3ifd)en ©bene 3u malten fd)cint.

6ad)er » 2Jlafoc^ mar ein ausge3eid)neter Äenner bes 3uben»

tums jener ©egenben unb bie rübrenben ober ^umoriftifd)en

IRoDcllcn, meld)e bie ©igcnort besfelben ft^ilbern, gcl)ören gu

feinen beften ßeiftungen. Sie flaoift^e Steigung 3um Quanten,

mol)l faum bie Sc^opcnl)auerfd)e Sluffaffung ber @efd)lcd)te=

liebe, bot i^n bann freilid) au^ 3u aJlad)mcrfen („Die ÜJleffe=

linen SEBiens") oerleitet, bie me^r 3ur obf3Önen als 3ur fd)önen

ßiteratur gered)net mcrben muffen.

3n biefc ofteuropäifd)e 2Belt ber Sad)er«2Wafod)fc^en (Er*

3äl)lungen fül)rten aud) bie feffelnben Äulturfd)ilberungen, bic

Äarl (Emil gran305 (geboren 1845 in ^obolien an ber

öfterreid)ifc^=ruffifd)en @ren3e, geftorbcn 1904 3u 95erlin) über

bie 3uftänbc in ©aligien, ber 58uforoina unb ^Rumänien („2lus

i)albafien" 1876, „Die Öuben oon 35arnom" 1877, „SSom Don
3ur Donau" 1878) in nooelliftifd)cr ^orm oeröffentlic^t l)ot.

^ran305 fel)len bie ^ofe unb bie 2Jianier ©ad)er=aJlafo(^5, bie

bei biefem fo fel)r 3urü(ffto^en, bafür nimmt er mit il)m meber
an Temperament nod) an S^iaturfinn ben SSergleid) auf, aber
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er ift crnfter unb gemütüoücr. Sßas uns ^^rcinäos fo cc^t

ieutfd) crfd)eincn lä^t, ift neben ben (Eigenarten feines bid)te=

nfd)en lalents ber etl)ifd)e ^ug feiner ©diöpfungen; nirgcnbs

tritt berfelbe ergreifenber unb pfr)d)oIogifd) feffeinber I)eroor

als in feinem JHoman: „(Bin ^ampf ums 9'led)t" (1882). Scr
Gt)arafter unb bas tragifd)e ©efdiid' feines 5)elben, bes ^Bauern

^Caras, ber im Kampfe um bas 5Hed)t sugrunbe get)t, erinnert

an Tliö^ad ^o^I^aas oon i)einri(^ ^leift unb l)at felbft einem

Quriften mie 3t)ering 3U einem intereffanten 5ßergleid)e ber

beiben 5)elben Stniafe gegeben. %xan^05 moUte, inbem er nid)t

3ulc^t bie traurige ßage bes Subentums in biefem „5)alb»

afien" — bas 2ßort, bas er gefd)affen, ift geblieben — \d)\U

berte, für 33efferung mirfen, bie ^itpube jener ©egenben
ienen ©uropos äl)nlid)er macf)en. SlUerbings ift it)m ber 93or=

murf nid)t erfpart geblieben, ta^ er bie etI)nograpt)ifd)en SSer^

tjältniffe aus ©enfationsbebürfnis übertrieben I)at. 3n xoex-

teren S^ooeüen unb Stomanen („aJlein %xani", „Sunge
Siebe", „Ser ^räfibent", „Schatten", „3ubttl) Jrad)tenberg"

1891 ufm.) l)at ber !Did)tcr 3um letl auä) auf anberem als

^albafiatifd)em ©ebiete eine feinfinnige, feffeinbe lDarfteUungs=

gäbe, Jöunior unb tiefere 2Birtung betunbet.

2tud) aus bem fernften bcutfd)en Often rourbe ber beut»

fd)en JRomanliteratur in St). 5). ^ a n t e n i u s (^feubont)m

2;i)eobor ^ermonn, geb. 1843 gu Witau, gcft. 1915) ein lite=

rarifd)er et)arafter gefd)entt, ber fid) bie 6d)ilberung feiner

i)eimot, befonbers in it)rer gef(f)id)tltd)cn 33ergangent)eit, 3ur

2tufgabe ftcUte. Siefe innige 23erbinbung feines IDcntens unb
i^üi)Iens mit bem Ijeimatlic^en 3Soben trennt ^ontenius oon
allen jenen größeren unb tleineren latenten, meld)e in ben

ad)t3iger 3al)ren bie @efd)id)te in 9lomane umfefetcn. 3n ber

Sed)nif nod) gans ber alten ®r3ät)Iung5a3eife onge^örenb, roeife

er bod) in feinen 2lrbeiten („Slllein unb frei" 1875, „Um ein

ei", „Das rote @oIb" unb „Die oon ScUes" 1885) burd) prächtig

geftaltete epifd)e ©senen unb originelle giguren lebenbig 3U

feffeln; feine tonferoatioe unb religiöfe ©efinnung ift 3ugteic^

ein elfter ?8eftanbtcil feines 2)eutfd)tums unb untrennbar oon
ber Umtoelt, bie er fc^ilbert. ^flamentlirf) „Die oon Celles",

ein Äulturbilb ßiolanbs aus bem 16. 3al)rt)unbert, ftet)t t)ierin

obenan unb feine „Äurlönbifc^en (Befd)idE)ten" (1892), eine

Ücooellenfammlung, reit)en fid) mürbig ben beften Sitten^

fd)ilberungen an, meld)e bie beutfd)e Dorfgefd)id)te unb 3^10=

oelle t)eroorgebrad)t \)at.

ajJ leite, 2)er bcutfcf)e <Roman •
18
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^\ö)t aus bcr grcmbc fam Slubolf ßinbau (1830 bis

1910), ber 3Srubcr oon ^aul ßinbau, aber er t)erbrad)tc in i^r

ben größten Xcil feines ßebcns, . ha il)n fein biplomatifi^er

Beruf in alle j)auptlänber ber internationalen 3BeIt, nid^t 3u»

Icfet bes äufeerften Oftcns, &)ma unb 3apan führte, ßängerc

3a^re, feit 1892, roeilte er in Sonftantinopel unb rourbe ha»

burd) ein feiner Kenner bes oricntaIifd)en ©ittenlebens, bas

er fo an3iel)enb in ben „lürtifc^en (Bcfd)id)ten" (1897) fd)il=

berte. Cin guter, tüi)lex Beobachter unb ein gciftooUer ^opf,

i)at JRuboIf ßinbau in feinen Jlomanen unb Dfiooellcn — bie

beften finb bie fprid)U)örtIid) getoorbene „Äleine 335elt" (1880),

„2)er lange ^oUänbcr", „Sd)njeigen", „gUrt" (1894) — bas

bunte ^aleiboftop ber internationalen unb fremblänbifc^en

Äultur unb it)rer gefeüfd)aftlid)en Iqpen aufgefangen unb in

einem burc^aus gefeilten unb gebämpften Vortrag tt)icber=

gegeben, ber felbft ben friminaliftifd)en OJ^otioen feiner (Er=

3äl)Iungen bas fenfationelle ©pannungsmoment nimmt, fic

mit tübler ©claffentjeit aufbecft. 3n ber tünftlerifd)en gorm
ber 6r3ä{)Iung übertrifft er feinen Bruber ^aul bei meitem,

obmol)! gerabe er beffen 3ScUebt!)eit beim großen ^ublitum

ni(i)t erreicht I)at.

6o n)urf)s aus if)rem alten, romantifd)en Stamm l)erau6

bie Lovelle fid) 3u ber tünftlerifd)en ©ittenbarftcUung aus,

5)eimat unb grembe in immer meitcren Greifen umfaffenb,

unb in il)rer Steigung 3um Bobcnftänbigcn unbefümmert um
bie 6(^Iagn)ortc äftl)etifc^en ^rin3ipicnftreite5, ber mit bem
2lnfang ber neun3iger 3al)re jeborf) burd)aus nod) nid)t er*

lofc^en mar.

6. Der ^^raucnroman: öie ältere (Generation

ÜDlit ber Bcgrünbung bes !Deutfd)en 9'leid)cs beginnt auc^

bie grau als ©c^riftfteüerin ein beftimmter Iiterarifd)er unb

fo3iaIer Iijpus 3u roerbcn, mä^renb ii)r oorbem in ber ßitera=

tur, auc^ in ber Beüetriftit, nur bie !RoUe einer 2(usnal)me=

erfc^cinung 3ugefaUen mar. ©inen ftärtcren 2Intricb, fid)

literarifd) 3u betätigen, I)atte fie burd) bie jungbeutfc^e Be=

megung bcr brci^iger 3al)re bes 19. 3al)rl)unbert5 erhalten,

bamals, als fie bie Stimme ber ßeibenfc^aft erI)ob, um hxe

gorberungcn bes ^ex^ens gegenüber bcr gefcllfd)aftli(^en

Äonocntion geltcnb 3u mad)en. 2)cr eigentliche i)elb bes
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graucnromans wax unb blieb oud) fpäter bcr 3Jl a n n , um
hen bas SBeib feine gorberungen rantte unb ben es nid)t

mübe u)urbe, immer neu 3u ibealifieren. 2)ie mit ben fiebjiger

3al)ren anbrc(^enbe 5ära ber ^^itunQ^" ""^ 3ßitf(^i^iften fd)uf

ber meiblic^en gcber einen neuen, reirf)eren Söirtungsffeis;

iDor bod) boe Iiterarifd)e gelb neben ber 93ül)ne unb ber

Sd)ule Dorerft fo ^iemlid) bas> einzige, tas fid) bem tätigen

Dwng ber gebilbeten grau eröffnete unb auf bem 3ugleid) il)re

3bcenmeU il)ren 2lusbru(f fud)te. ©ine gemiffe geiftigc

S(^miegfam!eit, oerbunben mit einer leichten ©efälligteit bes

6til5, eignete ben meiften 2)urc^fd)nittstalenten, bie jefet 3ur

Unterl)altung unb 5ßele^rung il)rer ßeferinnen in ber fo oufeer=

orbentli^ oufbIül)enben 36itf<i)riftenliteratur bie 2tblagerung5=

ftötte il)rer ©rseugniffe fanben. 2)ie Untenntnis ber realen

23erf)öltniffe unb ber 2)langel an teben5n)al)rer ^5fr)d)oIogic

Derfüt)rten babet 3u jenen fentimentalen Überfpanntt)eiten bes

„©ouuernantenromans", bie ben „Slauftrumpf" 3u bem Iäc^er=

Iid)en Sijpus ber SBifeblätter mad)ten.

5)05 belletriftifd)e ©(Raffen mar bei ber 3D'ieI)r3aI)I nod>

innerli(^ 3U fe!)r gebunben, um eine mir!Iid)e Originalität

bar3uftellen. Sennod) entmictcite in ben 3a^r3el)nten bes

poIitifd)en unb fo3iaIen Slusbaues bes !Deutfd)en 9leid)e5 aud)

bie grau \\)v fd)riftftellerifd)e5 latent immer freier unb ge=

mann in einigen bebeutfamen (Erfd)einungen fogar btn

(Jt)arafter ber beftimmten bid)terifd)en Önbioibualität.

?Jlod) gan3 im alten grauenibeal, ha5 fein JHeid) in bem
Se3irf bes Kaufes unb in ber inneren SBelt ii^Q ®cmüt&
fud)t, lebte Sölarie yiati)u\iu5 (geboren 1817 3u S!Jlagbe=

bürg, geftorben 1857), bie Zo(i)tev eines ^rebigers unb fpäter

felbft ^farrersgattin, beren 6d)riften — fie erfd)iencn gcfam=
melt 1858—69 — ben tiefreligiöfen ©eift il)rer SSerfafferin

be3eugen. 3t)re „!Dorf= unb 6tabtgefd)id)ten" unb oor allem

has oielgelefene „Sagebud) eine5 gräuleins" finb trofe bes

altmobifd)en 6r3äI)Ierton5 nid)t ol)ne feinere pfgd)ologifc^e

Ct)araheriftif, menn fie in ber 2Birfung aud) nur auf 9lü^=

rung au5get)en. 3n mand)en 3ügen begegnete fid) bie yia^

t^ufius mit ber ßuife o. gran(;oi5 unb ber (£bner=(£fd)enbad),

Dor allem in ber SBertf(^ä^ung fd)Iid)ter 5)er3en5einfalt, bie

bei il)r mit grömmig!eit oerbunben ift. 3n ben eoangeIifd)=

fird)Iid)en Greifen befifet fie bal)er aud) I)cute nod) eine treue

©emeinbc.

üßeit über bie 9fiatl)ufiu5 erl)ob fid) jebod) ßuife oon
18*
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f5 r a n y i 5 , btc, bei ber 2)laffe bcs ßefepubltfums rocnigcr

befannt, boc^ ftets bte roärrnfte 2Incrtennung bcr cinfid)tigen

Ärttit gefunbcn t)Qt. Sc^on (Buftao grc^tag unb Äarl ^iUc=

branbt erfanntcn bic gro^e Begabung an unb il)re nic^t mtn=

bcr grofee Si^ülerin, ÜJlarie oon Cbncr=(£fd)enba(^ ^ot il)rcn

Stuf immer mit Segeifterung oertünbet. ßuifc oon grangois

(geboren am 27. Quni 1817 ju i)er3berg in Sac^fen, geftorben

am 26. September 1893 au Söeifeenfels) t)atte als Zo\i)\^x

eines Offisiers fid) eine ooUtommcn autobibattif(^e 3SiIbung

erroorben. 93ier 3at)rc lang (oon 1851—55) lebte fie nac^ ber

neuen 23erl)ciratung il)rer üJlutter bei bem SSater il)rer Cou^

fine, bem burd) feine roec^felooUen 6d)idjale n3ät)renb ber

^remb^errfc^aft betannten (Beneralleutnant ^arl oon gran=

<;ois, nac^ beffen lobe fie fid) nac^ 2BeifeenfeIs aurüdaog. 3^r

fieben felbft mar im SInfang ein fc^mcraensooUer JKoman:

6ie bü^tz als oorne^mes (Sbelfräulein burd) ben ßci(^tfinn

il)res ajormunbes il)r 93ermögen ein, unb i^r Bräutigam, tin

flotter Offiaier, t)ob barauf bic SScrlobung auf. Die ^lot

unb bie ^flit^t, für bie 3l)rigen forgen au muffen, fül)rten

fie, bie oöUig 2Iutobibattin mar, 3ur fd)riftftellerifd)en lätig^

feit. ÜKit biefcr unb bcr Ärantenpflegc teilte fie ben ftillen,

lüenig freubcnrcid)en 2Ibfd)lu6 i^res Safeins. Stufeer einer

5Reif)e oon ©r^äljlungcn ocröftentIid)te fie bic 5Homane „Die

Icfetc IRcctenburgcrin" (1871), „©tufenja^rc eines (Blüdlii^cn"

(1877) unb „2)er Äafeenjunter" (1879). 3n allen biefen 21r=

beiten finbet man einen energifc^en @eift unb einen über

feben 6d)ein ins SBcfen cinbringenben SSIitf. greilid) ift es

noc^ ber (Beift ber alten Schule, bem bas „5DioraIifd)e" ^aupt=

fod)e ift, n)äl)renb es in unferem Sinne bas 6eIbftocrftänbIid)e

bebeutet. SlUcin biefcr moraIifd)c ©c^alt ift boc^ nur bas

Ergebnis eines roat)ren unb Haren Sinnes, befc^ciben unb
oerföI)nIic^, ot)ne 2tufbringli(^teit unb ßeF)rI)aftigfeit unb
oon ed)ter SOlcnfc^enliebc erfüllt. 3n it)rem ^auptroerte, ber

„legten !Hecfenburgeri n", roirb uns ein altoöterlic^es

Sitten« unb ß;i)aratterbilb aus bem ®nbe bes oorigen unb
bem IBeginn biefes 3al)rf)unberts fd)Iid)t unb mit roarmem
©emüte er3ät)It. Sie fünftlerifc^e Äompofition ift nic^t be=

beutenb, bie SBelt bes JHomans fennt feine großen ©eftalten

unb boc^ fällt auf bie ßcbensfc^icffalc ber i)elbin aud) ber

tiefe Sd)atten fd)U)erer 3cit- ©iß cr3ät)lt oon ben oergongenen
2;agen ein roenig altjüngferlid), allein fein Xon fönnte i^r

bcffer anftel)en, unb bas matte i)albbunfel, bas (Seftatten unb
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©r3äl)lung umflicht, nimmt tl)nen roo^I il)re jd)arfen ©tfen

unb Tanten, aber bas innere ßeben in allem tritt bod) mit

anl)eimelnbcr SBärme unb realiftifc^er Äraft I)err)or. 2;reu

unb n)al)r finb bieje ^Silber oergangenen, patriard)alif(^en

2)afein5, treu unb tüa^r bie fo I)erbe, anmutlofe ©eftalt ber

legten 9lectenburgerin felbft, biefe SSerförperung bes tategori=

f(i)en 3mperatiD5, ber bie ßiebe 3u einem fremben 3Baifen*

tinbe fpät, unb ho6) nic^t 3U fpät, ber oerjüngenbe Quell il)re5

bisl)erigen ftreng red)tli(^en, aber freublofen ßebens mirb.

Unb mit u)eld)cr Slnmut ift biefes Äinb bort gefd)ilbert,

mie lebensDoH finb alle hi^ ^^iguren bes JRomane in flarer,

anfd)aulid)er 3ßid)nung I)ingefteIIt! 2tn bie „lefete 9leden=

burgerin" reid)t benn aud) nid)t5 ^eran, roas ßuife Don gran«

^ois im meitercn gefd)rieben, obrool)! aud) „2)er ^afeenjunfer"

manche treffliche Partie aufrüeift.

©egenüber biefer 9'lid)tung roeibli^en (Empfinbens unb

DenEens erfd)ien aBilt)eImine oon 5)inern (1836 bis

1916), bie geniafifd) angeF)au(i)te Zod)tev ber (EI)orIotte 3Sirc^=

^Pfeiffer, bie fid) 1857 mit bcm Äammert)errn oon i)illern oer-

!)eiratet !^atte, als bie Vertreterin moberner -3ßitanf(^au»

ungen, als fie 1869 il)ren D^oman „©in Slrgt ber Seele" oer»

öffentlid)te. Sr beleud)tete bas ©mangipationsfircben ber

grau in i{)rem 93ert)ältni6 gum SJlann, aber mie 3at)m unb
fdjüc^tern erfd)eint bas ben mobernen 3^rauenred)tlerinnen:

Der JRoman ift mel)r eine 2(bfage als eine gorberung. 2)ie

rt)eiblid)e i)clbin ringt nad) ben ßorbeeren ber SQBiffenf(^aft,

ftubiert ben Sarmin unb bie atf)eiftifd)e *|^I)iIofopi)ie, um am
(£nbe bem ftärferen SDianne, bem gelet)rten ^rofeffor fic^

5U beugen, ben fie feit ii)rer Äinbl)eit geliebt i)at unb beffen

ßiebe fie nic^t bulben moUte. Siefe ift aulefet bod) bie Wa<i)t,

bie oUe (Bclcl)rfamfeit übertrumpft. 2)as 3Beib foU fid) ber

2Biffenfd)aft nit^t fernl)alten, aber — fo Iel)rtc bie 93erfaffertn— es foU fic^ nid)t einbilbcn, felbftänbig barin fc^affen gu
tonnen, nur bas 9^eferoatred)t ber ^unft roirb it)m 3ugeftan=
ben. Unb mcnn bie (Eman3ipation bes (Bciftes if)re 6d)ran=
fen I)at, fo ift bie „(Eman3ipation bes gleifd)e5", roie an
braftifd)em 35eifpiel geseigt roirb, ooUenbs oom Übel. Ttan
mag fid) mit biefen ©ebanten befreunben, taum aber mit ber
inneren UntDaI)rl)eit unb ber Sentimentalität ber ö;t)aratte»
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riftit. Sicfer Untugenb blieb bie Willem auc^ treu in i^rcn

tDetteren Senfotionsromoncn: „2tu5 eigener Äroft" (1872), bic

„©eicrnjaüp" (1875), bem mittelalterlichen @ef(^ic^tsroman

„Unb fie fommt tod)" — (bie Stunbe ber ßiebe nämlit^)

(1879), unb „2Im £rcu3" (1890), einem 58u(t), hae eine feltfam

romanI)Qfte 23eI)QnbIung ber befonnten, übrigens aus guter

Äcnntnis gefc^ilberten Obcrammergauer ^Qjfionsjdiule in fid)

fd)Iie^. 3n ber „©eierroallr)" übertrug bie SSerfafferin ias

33runI)iIben=SDiotiD in bie f(i)Iic^te, bäuerlid)e 2BeIt, bie fie trofe

aller Slnle^nung an Sluerbai^ fo manieriert unb fentimentat

ausmalte mic ber fclige ©lauren bic ©(^meiaer Sllpen. Slber

es gab eine 3^it, roo man für bie „(Beierroalli)" unb ben

„58äreniofef" unb il)re ©tartleibigfeit jd)n)ärmte, fo i>a% beibe

unbcbingt auf bie 33ü^ne mußten, um i^r ^ublifum mit il)ren

S'lü^reffetten 3u ergöfeen.

Der ßiebling ber grauenroelt mürbe jebod) in bicfcn

3al)r3el)nten Cugenie 2Rarlitt (^feubongm für ©. :3oi)n.

geboren 5. Dezember 1825 3u Slrnftabt in 2;i)üringen, ge=

ftorben bafelbft om 22. Suni 1887), ber an ©rfolg im JKa^men

ber 3citf4)r^tenbelletriftit feine SSorgängerin unb feine '^ad)-

folgerin gleich gcfommcn ift. ^i)v 5Tiame ift mie ber ^o^e-

bues tx)pi\(i) für jcbes fd)le(^te JRomanmufter gemorben; crft

oergöttert, bann oerläftert, oerbiente fie roeber bas eine nod)

bas anbere. 211$ (Befellfct)afterin ber gürftin oon ©d)mar3=

burg=6onber^aufen l)atte fie, beoor fie il)rc fd)riftfteUerifc^e

lätigfeit begann, bie befferen ©efellfrfjaftsfreifc fennen ge-

lernt unb im ftillen nid)t o^ne lenbens beurteilt; gegen bic

©tanbesDorurtcile, gegen ben ©eift religiöfer Unbulbfamfeit

unb gegen ortf)obofc 5Bef(^ränftl)eit manbte fie fic^, bem libc=

ralcn 3^it9ßift entfpred)cnb, auc^ in il)ren Stomanen. Sic

€rfd)icnen fämtlic^ in ber „(Bartenlaube", bem belicbteften

gamilienblatt jener läge, ^lad) einem !Re3epte fd)uf bie

3Jlarlitt il)re !Romanc, bie felbft burd) bie gefällige 2Inmui

ber Darftellung bie 6d)ablone ber ©rfinbung unb ß;i)arafter=

3eid)nung nid)t Dert)üllen. 3mmer fanb man in bem „@c=
t)eimni5 ber alten SOlamfell", „JRcic^sgräfin ©ifela", „3m
.^aufe bes Äommcr3ienrat5", „©olbelfc", „3m 6d)illing6'

^ofe" ufm. bas gleiche 9Jlufter töieber, has jcbesmal nur in

anberen %avbennüancen ausgeftidt morben mar. Xrofebem
überragte fie bie 6cf)ar it)rer 9^ad)eiferinncn, mod)ten biefe

3:enben3cn prebigen ober nid)t; in ben JHomanen il)rer lite=

xav\\d)m 9^ebenbul)lerin, ber ®. 9B e r n e r (mit il)rem mirf-
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Itd)en Dramen (Bü\abeti) Sürftenbinber, geboren 25. ^Jlooembcr

1838 3U SScrIin), tDuc^s bie 23erfd)roben^eit ber ^onflttte unb

eijarattere in bemfelben aJla^e, roie bie 6d)ärfe il)rer len-

bena fic^ ftcigerte. („Cin 5)elb ber geber", „2Im Stltar", „@e^

fprengte ^effeln", „6t. mid)ael" u\m.).

aSielleid)! f)aben gerabe bie ©rfolgc ber ajlarlitt am
meiften anftad)elnb auf bie u)eiblid)c ^Begabung eingemirft.

eine ganae %n^ai)l oon ©c^riftfteUerinnen manbte fid) ber

5BeUetriftif 3U unb il)re ßeiftungen übertreffen in mel)r als

einer $8e3iel)ung bie 6ci)abIonenarbeit ber SSerfafferin bes

„(Be{)eimniffe5 ber alten aJlamfeU". Sie liberalen 2(nfrf)au=

ungen bes Zeitalters oon 1870—90 ^errfd)en aud) in biefen

graucnföpfen, aber fie menben fid) gegen bie SSeftrebungen

ber grauenemansipation. Sarin ftimmen bie ©opI)ie

3ungl)an5, ©milic Runter, 25ianca 35ober =

tag, um nur bie I)auptfäd)Iid)ften SSertreterinnen bes

grauenromans gu nennen, überein, ynb il)nen fd)Iie^en fid)

bie 3ba 3So9 = eb unb C. 9Sel9 an. Sie aüe prebigen

noc^ in it)ren g^lomanen, ta^ bie (£t)e bas fd)önfte ßos unb

bie ebelfte 2Iufgäbe Joes Uöeibes fei; felbft menn bie %xau fic^

nur ber aBiffenfd)aft ober ber tunft roibme, oeraidite fie auf

il)ren natürlid)en Seruf, merbe fie 3um „neutralen 5öefen".

2öenn auc^ bei it)nen fd)on bie Oppofition \\ä) gegen bas

bibafd)e SBort ert)ebt „(Sr foU bein i)err fein", fo finb fie fid)

bod) einig barin, bafe bas Sßßeib nid)t bie 9öürbe unb bie

tfied)ie bes Sffiannes crftreben foUe; grauenemansipation

gelte nur im fittlid)en Sinn, im ©eift ber Jßertiefung unb

ber 2trbeit. ©o ftellen fie in il)ren JRomanen ein meib^

Iid)es Sbeal auf, fud)en tl)re ^elbinnen auf ben 2Beg bes=

felben 3u fül)ren aus er3iet)lid)en ©ebanfen I)eraus, unb

biefcr SBeg ift meiftens ein ßeibensroeg, bem aber bie ßäute=

rung unb bas puslid)e (Blüd feiten fel)len. Siefe 2Irt ber

Sluffaffung bringt bas refleftierenbe, ja p^iIofopt)ifd)e 6le=

mcnt Don felbft mit fid), bas fic^ benn in nic^t geringem

3Jlafee breit mad)t.

3flul)ig unb tiar, ooU gefunben 3!Jlenfd)enDerftanbes er=

3äI)It 6opl)ie :3ungl)ans (geboren 1845) in il)ren JHo-

manen („^öte", „2)er 23ergrat", „2)ie 2tmeritanerin") ben

©mporgang il)rer ^clbinnen unb i)elben aus eigener fitttid)er

Äraft; fie ge^t babei bem SOlufter bes (Bouocrnantenromans
nic^t aus bem SBBeg; 5)eiratcn 3n)ifd)en armen bürgerlichen

2Jläbd)en unb reid)en ©belleuten liegen noc^ nid>t aufeerl)alb
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i^rcr fo5tQlen Scl)rDcitc. 3l)rc rcfleüicrenbc ^J9d)oIogic oer*

roanbeltc [id) bei 3tDci anbcrn Stutorinnen in p^iIofop^ijd)c

5lad)bentlict)tcit. Cmilie 3unfcr, oon 6d)open^Quer=

\(i)m Oebantcngängcn beeinflußt, („!Der Sd)Icier ber ^a\a"
1882, „3m 6d)atten bes Xobes" 1890), fudjtc bas SSctberb^

Ii(i)C ber ßeibenjc^aften 3U fc^ilbern unb pries bic 3been ber

@cre(^tigteit unb 3Jlenfd)enIicbe, bes aJlitleibs unb ber Selbft»

aufopferung als bic ßeitfterne au(^ bes grauenlebcns. 2tn

bic^terifc^er Äraft unb feelifc^em Scf)U)ung übertraf il)re

SBettberoerberinnen »ianca «obertag (1856—1900),

bie 3U frül) oerftorbene ©attin bes ?8reslauer fiiterar=

^iftorifers; in i^ren 2trbeiten oermät)Ite fid) pl)iIofopt)ifc^er

unb poctijd)er (Beift („aWobernc Qugenb", „Sie Äentaurin",

„Der Sprung auf bie flippe"). 3l)r befter IRoman „Die

Äentaurin" erl)ob fic^ in ber pfgc^ologifc^en ©c^ilberung ber

©ntroirflung eines jungen 9Jläb^cns fogar roeit über bic

©rcnjcn bes Durd)fc^nitts; ^ier «rringt SBeibesnatur aus ber

3SerfeI)Iung bie innere Überlegenl)cit, bie freiließ nod) an ber

5)errfc^aft über ben Sölann l)aftet. (Eigenartig ift bas 2tn=

tnüpfen an SBagncrs „9ling ber Sfübeluiigen". 93on 6d)rift=

fteüerinnen unferer ©egenroart trat bomals ^ha 33ot)=©b
(geboren 1853 3u 53ergeborf) erfolgreich ^croor; bie güllc

i^rer JRomanc läßt fid) l)ier nid)t auf3ät)Ien; bic beften bar-

unter („Dornentronen", „©icben 6d)U)erter", „Die Campe
ber ^\i)(i)2", „9Berbe 3um SSJeibe", „Die föenbe i)anb") be--

tunben ben gleid)en etl)if(i)en 6tanbpuntt in ben gragen bes

grauenlebens unb ber er3iet)ung. 3mpreffioniftifd)er in ber

Darftellung gibt fic^ C m m a 5B e 1 9 (geboren 1848) in il)ren

3al)Ireic^en IRomonen, ^iooellen unb 6tubien aus ber oberen

©efeUfc^aft roie aus ben unteren f03ialen Stufen.

5^ur bem Unterl)altung5bebürfnis ber breiten HHaffen

unb il)rem fcntimentalcn ©efd)macfe biente, roas eine große

2ln3a^I n)eibli(t)er gebern oerbrac^, unter benen 9^ a t a 1 9
üon (Efd)ftrut^ (^feubongm für 0. Änobelsborff-SSrencfen=

borff, geboren 1860 im 5)effifc^en) oIs bic crfoIgrcid)ffe 3U

nennen ift. SJüt it)ren 5)of= unb 5!JltIitärgefd)id)ten ooU un=

magrer Sentimentalitöt („©änfcliefd", „5)ofIuft") rourbc fic

bas Cnt3ü(fen ber u)ciblid)cn ßeferroelt. ©leid) ber ^illern

fd)ricb fic aud) einen gefd)ic^tlid)cn 9loman („3m Sd)ellcn=

I)emb") aus bem 3JlittelaItcr; bisroeilcn 3cigtc fic jebod) aud)

einen braftifd)cn i)umor („Die IRcgimcntstante"), roie er ouc^

ber in falfd)er !Romantif unb ftiliftifd)cr SBirrnis I)erum=
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irrenben ©ufcmia oon SSaHcft rem (^feubont)m für

0. 2lblcr5felb, geboren 1854) gelegentltd) in ii)ren 30flUitär^

fd)nurren eigen ift.

©inige ältere S^oocUiftinnen bagegen oon befferer Iitc=

rarif(^er Silbung rci(i)en nod) in bie ©eneration cor 1870

jurücf; rüas fie gemeinfam I)aben, ift ber bobenftänbige

Stjarafter il)rer ®r5äl)lungen. Ottilie 2öilbermut^
(geboren 1817 3u IRottenburg in Sßürttemberg) t)at \i(i) in.

II)ren „Silbern unb ®efd)id)ten aus bem fd)n)äbif{f)en ßeben"

befonbcrs an bie meibli^e Sugenb geujonbt unb einaelne

il)rer ®r3äl)lungen mirb man aud) ^eutc no(^ ^od) einfd)ä^en,

tücit mel)r als bie oon ©tementine ^clm (1825—97),

bie nur bem 2Sactfifd)gefd)matf gered)t roirb. 2tu5 i^rcr

franaöfifc^en ^eimat gab ©mmr) oon !Dinc!Iage (1825

bi5 1891) in ii)ren „(Sef(f)id)ten au5 bem Cmslanb" eine 5ReiI)e

frifd) gefd)rtebener (£r3ÖI)Iungcn, bie, unter bem (ginflufe

oon Ditfens unb Viaahe ftel)enb, allerbings feine eigentlid)cn

!Dorfgefcf)id)ten finb. (Slaire oon (Slümer (geboren

1825 3u SSIanfenburg) u)äl)lte mit 5ßorIiebe bie fron3Öfif(^c

^^rooins 3um ©d)aupla^ il)rer befonbers burc^ bie feffcinbe

(rf)araftcriftit oon. ©onberlingsnaturen fi(^ ausgei^ncnben

'JlDMÜm („2lu5 ber ^Bretagne", „2(u5 bem 5ßearn").

9n biefcr Qeit mürbe Ö ft c r r e i d) 5 größte ©d)rift=

l'teUerin, 9Jlarie oon Cbner-(£fd)enboc^, bi? greun=
bin unb 6d)ülerin ber ßuifc oon grangois, bie nac^ if)rem

58efenntni6 neben Xurgeniem am ftörtften auf fie eingemirtt

i)ai, aud) über bie fd)mar3gelben ®ren3pfäl)le I)inau5 be=

fannt. Tlark oon ebner=efd)enbad) mürbe 1830 3u 3bifd)la»

mi^ in 9JiäI)rcn als Xod)tev heB (Brafen Dubstt) geboren;
1848 oerI)eiratete fie fid) mit bem öfterrcid)ifd)en (Benicoffisier

unb fpöteren i5eIbmarfd)oII=ßeutnant 5Baron (Ebner oon
(5fd)enbad). ©ie ftarb 1916. 3I)r 9lu{)m mud)5 mit iFjrem

2tlter unb bei iF)rcm 70. unb 80. (Seburtstage i)ulbigte i^r

mit bem beutfd)en Öfterreid) aud) ba5 gefamtc Iiterarifd)e

Seutfd)Ianb. Sie 5BeIt, bie fie ft^itbert, ift bie ber 2trifto=

tratie am näd)ftcn liegenbe, bie ber oorneI)men @efellfd)aft

unb bie bes Sorflebens. Sic junge tomteffe begann mit
®ebid)ten unb fiuftfpicicn, el)e fie it)r eigentlidies ©ebiet: bie

D^ooeUe, fanb. 1875 erfd)ienen if)re „er3äf)lungen", 1881
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^^ieuc (Fraä^Iungen", 1883 „Dorf* unb Sc^Io6gejt^td)ten",

1886 „^Jieue 2)orf» unb S(^Io6gefd)td)ten". ©arauf folgten

einige größere Strbeiten, hod) roanbtc fie fi(^ fpäter immer
roieber ber ©rsä^Iung 3u; il)rc „(Befammelten (5cf)riften", 3U

benen oud) eine JRei^e gebantentiefer Stp^orismcn geljört.

finb Dcrfd)icbentUd) neu aufgelegt.

3Jlarie oon Cbner=(£f(^enbQc^ ift eine 6d)riftfteUerin von

bur(I)aus perfönUd)em 6til, fo f^Iid)t unb fd)einbar tunftlos

[ie bismeiicn ersäblt. 2Iber eine güUe feinfter 55eobad)tung

liegt barin aufgejpeid)ert unb. ein inneres ßic^t burc^Ieud)tet

bie Sarfteüung. (£in f(^aI!l)ofte5, oft aud) fein ironifc^ee

ßä(^eln liegt auf il)ren Sippen, menn fie bie Sc^mäc^en unb

23orurteiIe ber ariftotratifc^en Greife geißelt. 2tber tas 35c-

ftimmenbe an il)r ift il)re ßebensauffaffung. Sie nimmt ba&

ßcbcn crnft, als eine fittlid)e Stufgabe, als eine ^flid)t, unb

fie benft ^od) unb ebel oon benen, meiere biefe ^fUd)t als

ctroas 5)eiliges empfinben. Sie t)ölt fid) nic^t an Öiufeerlid)^

feiten, fonbern blicft in bie liefen menfd)Iid)er Seele mit

bem ©emüte einer SJiutter, mit bem ©eroiffen einer ^riefte-

rin. ajian feiert fie als !ReaIiftin, roeil fie bie 50lcnfd)en fo

lebenbig unb anfci)auli(^ 3eid)net, unb hod) ift fie 3bealiftin

in bem ©tauben an bie 3Jlad)t bes (Fr3iet)erifd)en. Das „®e=

meinbetinb" (1887), il)re erfte größere 5Mrbeit, beginnt mit

ber nüd)ternen ©rsö^lung eines 5Kaubmorbpro3effes unb
enbet gteit^fam mit ber 93erttärung einer i)eiUgen, eines

armen 2Beibes, bas unfc^utbig bes SOiannes Sc^utb ouf fid)

genommen ijat unb für fie büfet. Sotd)e aus einem tiefen

ibeaten ©efübte ^anbelnbe ^erfoncn finb itjre ßiebtinge, fie

bringen Opfer für anbere, roie fie nid)t oft im ßebcn gebrad)t

mcrben, fo in ber S'looette „^lad} bem iobe", in „ßotti ber

Uf)rmad)erin" ufro., unb toenn fie fet)Ien unb fünbigen, muffen

fie in il)rer (Beroiffensangft ärger bü^en ats anbere. ©in ber=

artiges büfteres Seelengemötbe bietet xi)r Stoman: „Un=

füljnbar" (1890), wo bas Sd)ulbben)u6tfein ber (El)ebre(^erin

burc^ nichts 3um Sd)a)eigen gebrad)t merben fann, fetbft nid)t

burc^ bie Iröftungen ber IReligion. „©utfein ift ©tüd!"
IDer Seuf3er ber Ungtü(ftid)en ift ber 2BaI)Ifprud) ber !Did)=

terin, unb es mac^t it)r greube, fobatb fie 3eigen tann, mic

bas (Butfein 3um ©tüde fül)rt. (Sin marmer ett)ifd)er ®eift

fprit^t aus atten it)ren Sd)öpfungen, attein er brängt fid) nid)t

Dor, er get)t roie ein leifer ^aud) burd) fie bi"/ um an red)ter

Stetle fräftig l)crDor3utreten. Sie entt)üttt mel)r ben innern
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öIs ben äußeren 2Renfd)cn, unb \ie ent!)üUt biefen tnncrn aJlcn=

|d)en mel)r in bcm, tüie er t)anbclt, als in bem, mas er emp*

finbet: breite, Igrifd)c ©timmungsaftorbc entfpred)en ni(^t

il)rer ©igenart. SIber aus I)unbert 6in3eII)citen unb 2tII=

täglid)feiten toebt fie ein Weiteres ober erfd)ütternbc5 58ilb bes

menf(^Ii(^en Safeins; fein Strid) beutet auf ^arifotur, au(^

wo fie in ben ßinien u)oI)I übertreibt, it)r ift bie 2BaI)rl)eit

ebenfo ein äftl)etifd)e5 mie ein fittlid)e6 ^rinsip. 2tud) i^re

weiteren Srf)öpfungen, „©laubenslos?" (1893), bas tief ein=

greift in iia5 fatf)oIifd)=tird)Ii(^c ßeben, bic ergreifenbe

„2:otenroad)t", bie gebanfeuDoUe Sflooette „Sas 6c^äblid)c"

(1894) unb „JRittmeifter 23ranb" (1896), aeigten fie nac^ tüie

cor auf ber 5)öl)e il)rer Äunft unb an ber ©pifee ber Utcra=

rifd)en fjrauenmelt.

Siefer etf)ifd)e Sbealismus ift etmas, roas SPflarie o. (£bner=

®fd)enbad), mie mir gefet)en I)oben, mit ber ganacn älteren

©cneration teilt. (Eine erfoIgreid)e — aber nur für bie SO^obc

erfoIgreid)e ^onfurrentin erftanb it)r in Öfterreii^ in f f i p
6d)ubin (fiola Äirfc^ner), bie fid) mit berfelben (5id)erl)eit

in I)öt)eren unb nieberen ©efellfc^aftstreifen bemegt. 2tber

ßola ^irfctincr (geboren 1854 ju ^5rag) ift ebenfofel)r SSJlanier

wie bie Cbner Statur, ©inen 9^amen machte fie fid) äuerft

mit bem JRomane „(Bi)xe" (1883), ber ba^ (£t)renprobIem in

eigenartiger 2BSeife, menn aud) nic^t im Sinne ©übermanne, be=

I)anbelte. Sann fc^rieb fie in rafd)er gotge eine 2tn3aI)I oon
33üd)ern, bie ftarfes latent, aber feine gro^e Mnftlerin oer^

rieten. (Ein fapriaiöfer, neroöfer Stil, ber, überreid) an %ximh'
mortem, nie eine 23erbaIform ber 2Sergangent)eit 5u fennen

fd)eint, ftempelt fie gu einer !Di(^terin bes ^räfens; in ber 2;at

ücrmag fie in menigen Säfeen ein ganj aufeerorbentlid)C6

Stimmungsbilb oor uns aufaubauen, in bem eine 3Jloment=

pi)otograpI)ie ber 2BirfIid)feit mit einem gefälligen Ir)rifd)en

Räuber uml)üllt roirb. 3t)r ©ebiet ift oor allem ber Salon,

in meinem 2triftofraten, Mnftler unb jene merfmürbigen
©eftalten oerfe^ren, bie im 3tt>ißtid)te eines unbeftimmten
^Berufes unb einer unbeftimmten 5ßergangenl)eit ftel)en. Sic

öfterreid)ifd)e Striftofratie unb bie internationale Mnftler»

gcfellfdiaft, feltener mic in il)rer ,,?8Iubita" (1890) bas böl)--

mifd)e Sörflericben finb mit SSorlicbc il)r Stoffgebiet. (Ein

romantifd)=fd)U)ärmcrifd)er 3"9 ""ö eine gemiffe Äofetteric

mit bem ^effimismus fc^illern oft, in effeftüoüer 5Bcife aus«
genügt, burc^ i^re graaiös cntmorfcncn SSirtuofenaeic^nungen.
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Jugenb unb Softer Ijabcn bei '\\)x bcn gleid)cn pitont^finn*

liefen Suft, unb roenn fie roie in „2l5bein" (1889) unb „3Soris

ßensfi)" (1890) bie 6(i)attenfeitcn eines bämonifd)en ©enius

ausmalt, bri(^t boc^ ein I)9[terijd)»üer3Ücftcr Äultus ber £unft

ni(^t roeniger in i^r I)erDor roie cinft bei it)rcr 6d)n)efter in

2(poU, ber ©röfin ^a^n».^a^n. Sicfe 93erfticgeni)eit äußerte

fid) auc^ in bem ®aUimatI)ia5 i^res mit internationalen

grcmbmörtern gefpidten ©tils unb fogar in ben gefuc^ten

liteln il)rer JRomane, mie 3. 35.: „0 bu mein Öfterreid)",

„UöoI)er tommt biefer OKifetlang burd) bie aBcIt?", „5öcnn's

nun fc^on aBinter roäre", ober in ben trembfprad)igen

,,Gloria victis" (übrigens einem i^rer beften JRomane),

,,Finis Poloniae", .,Con fiochi" ufm. Sie temperamcnt=
DoUe Eigenart it)rer ©arftellung roirb jebod) aud) bie jd)ärffte

Äritif nic^t leugnen tonnen.

Sie britte öfterreic^ifc^c Sc^riftftellerin, 58crtl)a oon
5 u 1 1 n e r , bie in bem 3al)r3e^nt 1880—90 an bie Öttcnt=

Ii(^feit trat, ftcl)t an Iiterarifd)em latent root)! ber (Ebner=

(Sfd)cnbad) mie ber Sd)ubin nad), aber it)r JRomanmert „Sie

Waffen nicber" (1889) bebeutete nid)t bloß eine literarifc^e,

fonbern eine tulturelle lat. ©eboren am 9. :5uni 1843 3U

^rag als 3:od)ter bes gelbmarfd)alleutnant5 ©rafen Äinstp

Ijeiratete fie bcn greibcrrn Strtur ©unbaccar Don
6 u 1 1 n c r , unb 'ha ber ®I)e fid) gamilienroiberftänbc ent«

gegenfteUten, oerfd)n)anb bas junge ^aar oon ber europäifd)en

33ilbflä(^e. 9leun 3a^re lebte es im Äaufafus, er als än=

genieur unb Äricgstorrefponbent, fie als fiel)rerin, bis fie

1885 nac^ 9iieberöfterrci(^ 3urücttet)rten unb fortan fic^ lite--

rarifd) betätigten. 2trtur d. ©uttner fd)rieb tinc 9'leit)e oon
Stomancn, 3um Xeil aus bem Äautafus („Stijnaour", „6d)a=

mr)!", „Sie Äinber bes Äautafus") unb aufeerbem oerfd)icbene

6r3äI)Iungen mit feiner ©attin 3ufammen, bie fd)on oor il)m

mit bem JRoman „Qnoentarium einer Seele" (1843) bebütiert

botte. 5l)r großer ©rfolg mar jebod) bas oben erroäl)nte

35ud) „Sie SBaffen nieber". Sic furchtbaren 33ilber menfc^=

lid)en ßcibcs, njclc^c ber Äricg t)craufbcfd)n)ört, marcn ^icr

mit einer fo crfc^ütternben 2ßal)ri)eit micbergegebcn, bie 9^6=

flcfioncn ber Jßerfafferin über bie 93rutalität unb bas Un»
finnige bes Slutocrgicfecns fo einbringlii^, XsOi^ ber 5Homan
nid)t nur 2tuflage auf 2tuflage erlebte, fonbern tio.^ fid) "^axoxi

o.\x6) eine ftarte unb, mie bie Solge bemies, burc^aus ni^t

unfrud)tbare Semegung 3ur a3erl)ütung ber SSöItcrtriege an*
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knüpfte. 23ertl)a o. 6uttncr grünbete felbft eine internationale

"t^riebensliga, in beren Sienft fie fid) oöttig ftellte, unb es

voax nur gcred)t, als il)rem SBirfen auf biefem ©ebiet ber

griebenspreis ber fd)U)ebifd)en D^obelftiftung ßuerfannt mürbe.

2Iber aud) in il)ren jonftigen belletriftif(^en 6d)riften, bie

jenem 25ud) folgten („Sic liefinnerften", „2tn ber JRioiera",

„Q,va Siebecf", „'^ö^ciö) ber Qual", „Sottor i)ellmut6 l)on=

nerstage") be!unbete fie neben nid)t gen)öt)nli(i)er 9Jlenfd)en-

tenntnis ein burc^aus fclbftänbiges, lebenbiges, etl)ifd)e6

^mpfinben unb Senfen, bas il)re ©Triften cbenfo originell

lüie anregenb mad)t.

Sie Sarftellung ber grauenbelletriftif fei f)ier ab-

gebrod)en, um in einem anbercn Kapitel fortgefefet gu u)er=

ben. So fel)r biefe 23ertretcrinnen ber älteren ©enerotion

in il)rcr literarifc^en ^I)gfiognomie ooneinanber abmeieren,

lüenn mix etwa bie filtern mit ber (£bner=(Sfc^enbac^, bie

©(f)ubin mit ber ©uttner oergleict)en, ein d)aratteriftifd)er

^ug ift if)nen bod) gemeinfam. 2Jian fpürt in i^nen ben

liberalen ©cift bes neuen ^^ttalters, ber teils er3iel)lid),

teils gerabesu attio, in jebem galt mit beftimmten 2;enben3en

auf meite Greife eingumirfen fud)t. ©s ift ber innere gort=

](i)xiit ber mobernen grauenbemegung, ber fid) in il)nen bar=

ftcllt. Slber er l)at nod) nid)t fein befonberes ^ieU bie gort=

entmidlung ber grau felbft, ben Slusbrucf i^rer eigentüm=

lid)ften Sel)nfüd)te unb 2Billen5rid)tungen im i^ntereffe il)res

®efd)le(^ts gefunben.

Ser Sf^aturalismus ift es, ber jefet am 2Iusgang ber ad)t=

3iger 3al)re eingreift, mand)e innere Sd)am unb 5angftlid)=

feit löft unb aud) ber u)eiblid)en 3un9ß bas 2Bort 3ur „(SnU
Füllung ber mciblid)en ©eele" gibt, bie in ber 6;i)arafteriftit

ber männlid)en Sc^riftfteüer gar 3U lange in 5)immelblau
unb Sonnengolb gefaxt erfd)ien. Unb eine neue n)ciblid)e

©eneration taudjta banad) auf, beren Qbeal nidit mel)r ber
Mann unb beren 3ufunft nid)t mel)r bie ei)e mar, fonbern
i)ie nur nad) bem 2Beibe felbft fragte unb l)öd)ften6 nod) nad)
feinem tinb.
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^U9 bem neuen 3o()r()unbert

allgemeines

Der D'laturaltsmus als bel)crr|d)cnbe5 ^rin3ip f)atte, rote

roir im oorigcn 2lbfd)nitt gefci)en l)aben, in !Deut|(t)Ianb nur

ein furscs ßcben gehabt. 2IIs :^oia am 29. ©cptcmbcr 1902

geftorbcn mar, galt feine I^eorie oom roiffenfc^aftUd)en ®f=
perimentalroman überall, nid)t nur in grantreid) unb

Deutjc^Ianb, als überrounben; neue geiftige unb tünftleri|d)e

!Ri(^tungen roaren aufgetreten, in benen in= unb auslänbifc^e

Cinflüffc fid) burcf)treu3ten. 3n Seutfc^Ianb roirtte ber alte

^Realismus i)eimatli(^en 6d)rifttums, roie er fid) feit 2tuer«

bad), Otto ßubroig, grife Steuter cntroidelt l)atte, in oer»

ftärttem ÜJlafee fort unb es aeigte fic^, ba^ er gcrabe burc^

bcn Ulaturalismus an Äraft geroonnen t)atte. Sasu tarn ber

®influ^ I)erDorragenber auslänbifd)er 2tutoren, roie ^au--

paffant unb gioubert aus grantreid), Xolftoi unb Doftojcrosti

aus JRufelanb, i)amfun unb ^acobfen aus ben ^ilorblänbcrn,

unb brachte neue ©tilformcn, Stimmungen unb 3been. ©s

entfte^en nun litcrarifc^e JUlifc^ungen, Äreugungen, 2BirbeI,

aber bas gebulbige, empfänglid)e beutft^e ©emüt nimmt bas

cUes in fi(^ auf, oerarbeitet es in feiner SBeife, unb bas ®r»

gebnis ift eine au^ergeroöl)nlid)c SOlannigfaltigfeit ber Wie»

rarifd)cn gorm unb bes 3nt)alts, roie mon fic on bem beut'

ft^en Stoman ber ©egenroart ftubieren tann.

2lbcr ein großer ©egenfafe 3u ber 93ergangent)eit bes

überrounbenen Sflaturalismus tritt beutlid) I)eroor. 9Bas bic

•Jtaluroliften nid)t gulefet entbedt 3U boben Dcrmeinten, roar

bas ©ebiet ber fosialcn 2BirfIit^feit, um bas man ]\d) bod)
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|d)on Dor il)nen getümmert i)atie; fic crnjettcrttn es nur, in=

bem fic immer neue Greife für bie ßtteratur eroberten, cor

aUem bie grofee <Bd)i(i)t bes ^Proletariats, unb fie fd)ärfer,

rücffidjtslofer nad) i^rer 2JietI)obe fd)ilberten. ^efet mad)tc

man auf biefem immerl)in etwas roI)en ©roberungssuge I)alt,.

unb nid)t nur bas, man machte aud) fel)rt. 93on ber STu^en--

nselt manbte man fid) surütf gur 3 n n e n m c 1 1 , oon ber

33efd)reibung bes „3Jlilieus", ber Ummelt 3ur ^ergliebcrung

bes inneren ßebens unb Crlebniffes, unb oon ber nüd)ternen,

serftreuenben fjormlofigteit bes 2tIItags ftrebte man surürf

3ur fongentrierenbeh gorm bes 6tils. 3n ben neuen Za^

lenten, bie fic^ aeigten, maltete ein I r) r i f d) e r (B e i ft
—

fett ben lagen ber Jlomantif fennt bie ßiteraturgefd)id)te

nid)t fo Dtet Ir)rifd)e 55id)ter — unb ein 5)aud) biefer ßt)rtt

ftrömte barum aud) über in ben ernften Stoman mie in bas

ernfte 2)rama. Ttit bem Sflaturalismus ift aud) fein ^effi--

mismus übermunben: Sfl i e ^ f (^ e , ber neue ^t)iIofopI) ber

3ugenb, prebigt bie ßebensfreube unb bie (£rl)abeni)eit bes

eigenen ©eiftes, unb bit SRonotonie ber „emigen 9öieber!el)r

bes (BIeid)en" tritt I)inter bem Sbeal bes ©mporgangs, bes

Übermenf^en 3urüd.

©0 ftet)en fid) ßmei ©enerationen ber Sugcnb, ber Der=

gongencn unb ber neuen, gegenüber. 3o3^f4)ßn i^r Q^^r ent=

midclten fid) 3tüif£^cnftufen, unb befonbers im (SefeUfd)afts=

roman fam es gu 23ermittlungen ämifc^en ber natura»

Iiftif(^en lonart unb bem alten 9lomanftiI bes gabuUerens.

9Kan entnal)m bem 3fiaturalismus, mos er an neuen ^unft=

mittein cntbedt unb aufgebrad)t t)atte: bie fd)ärfere 23eob=

ad)tung für bas garbenfpiel bes „SJlilieus", bie ncroös un=

bestimmte 3ßict)nuii9 öes 6;t)aratter6, bie bebeutungsooUe

^fgd)oIogie ber SSemegung, unb nid)t sulefet bie M^nl)eit ber

erotifd)en Sd)ilberung. Siefe SDlifd)ungen ber alten fpannen=
ben gabulier= mit ber mobernen 58efd)reibung6funft unb
it)ren pl)r)fiologif(^ aufreigenben dementen t)oIl3ogen fid)

fd)on in ber 58Iüte3eit bes ^Naturalismus. 6ubermann
ift oiellcid)t bas glönsenbfte Seifpiel bafür unb l)m folgten

anbere 2tutoren. 2lud) ber 5)eimatroman 3iel)t feinen

9Nufecn boraus, unb gcrabe er fc^millt in ungen)öl)niid)em

SRa^e an; ber S^aturalismus mirft aud) l)ier als Sauerteig
im alten Stoff, ©r ^at bie i)ülle oon manchen Singen ge=

nommen, über bie ber 9loman fonft fd)U)eigenb, oft genier*

üd) ^inmegging, unb er \)at bie 3ungc für mand)e 9Borte
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gclöft, bte man jonft unterbrüdte ober umj^rtcb. 9'lid)t 3U^

lefet gilt bas oon bcn erotifd)en unb fejucUen 93crl)Qltmfjen

unb 23e3icl)ungcn. Daburd) I)at ber mobernc 6d)rittftcüet

eine ungemeine %vtH)6\t ber 9lebe geroonnen, \o i>a% er fo

,3iemlid) alles 3U fagcn oermag, unb er tut es qu^. 9öer

etroa unfere moberne JRomanliteratur mit bem galanten

Sittenroman bes 18. 3at)r^unberts oergleidjen moUte, toöre

XDof)l im ^öaeifel, mo bie ©rotit fi(^ freier gäbe unb au5=

brüdte. 2Ibcr ber moberne 2tutor, menigftens ber gute, bringt

biefe Singe nur, roo er fie als fün[tlerifd)c ^flotmcnbigteit

empfinbet; allerbings ift bie ©rense bicfer D^otmenbigteit fe^r

roeit Dorgerücft unb felbft bie jejuellen ^eroerfitöten merben

ungefd)eut erörtert. Selten ift jebod) — unb bas gibt ben

llnterfct)ieb unfcres mobernen Sittenromans 3um 18. 3al)r=

tjunbert — ber frioole, lei^tfertige Ion, bas lafäioe, fpic^

lenbe 58el)agen an biefen Singen; bafür jeigt fic^ cl)er eine

pebantif(^e 21bfid)tli(^teit, bie freiließ ben guten ®ef(^ma(f

ebenfo oerlefet.

2Benn ber IJlaturalismus \\(i) an bie Umroelt tiammerte

unb bcn 5)ungcr unb bie ßiebe als treibenbe (glementarfräfte

ber ÜJiaffen bcleud)tet l)atW, fo 30g man fid) micber oon

biefen aJiaffenempfinbungen 3urü(f. Der Übergang gcfdja^)

3um Seil fc^roff, inbem bas ariftotratifd) cmpfinbenbe Ön=

bioibuum fid) in beroufetcn ©egenfafe ben 3!Kaffen gegenüber^

ftellte. 93or allem fül)Ite ber Mnftler fid) felbft I)ier3u be=

rufen, toetl er feine Seele ober „^ifr)d)e" (mic ein aU3u mo^

bifc^er Stusbrud lautet) gan3 frei oon plebejifd)en ober beffer

f03ialen Xriebcn empfanb. Cr fpürte mtcber ftärter in fid)

ben Drang, „ber Cinsige unb fein Eigentum" 3U rocrben, um
mit Stirner 3U fprcc^en. aJiübe unb ermattet oon ber 93er--

t)rie^Iic^teit ber Slufeenbinge, oon ber 93ertt)orrent)eit ber (Sin=

brüde neroös oerftimmt, sogen fid) äftl)ctifc^c 9flaturen auf

if)re eigenen 9^eigungen 3urüd unb fud)ten [id) felbft bie 6in=

brüde 3U beftimmen, oon benen fie fid) angeregt füllten, n)0=

bei bie gemeine aöirtlid)feit ber Dinge nai^ il)rcm @cfd)mad

umgeroanbeH mürbe. So tam am 2tu5gong bes 19. 3al)r=

Ijunberts bie fogenannte Setabencc = Stimmung bes

Symbolismus auf, bie mit i^ren neroöfcn 2tbfonberIid)tciten

il)rcn Sd)attcn aud) auf bie beutf(^c ßiteratur gcmorfen ^at,

ebenfo im Drama mie im IKoman, unb bie fd)liefelid) in bcm
litcrarifc^cn 2t r t i ft c n t u m bes neuen 3at)rl)unberts aus=

flang. Der 2;r)pu5 bes äftl)etifd)en Snobs toirb nun in un=
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fcren 5Büd)crn I)cimtfc^, oon bcn einen geprtefen unb oer*

i)errHd)t, oon ben anbern ocrlQd)t unb oerfpottct.

2)iefc SBenbung 3um rein äftt)etifd)en UBejen, bas in

feinen 2IbfonberIid)fciten aud) bie etl)ifc^en !Dinge oermirrte,

mad:)U glü(flid)ermeife nur ein fleiner Xeil ber fd)rift[tette=

rifdien unb bid)teri|(i)en Jolente mit. 2)ie grofee 3D'le^r3a^I

füljlte benn bod) bie Tldd)te tes Sebens 3U ftar! aud) in ber

eigenen 33ruft, um \\ä) \o 3U oerlieren. 2tIIgemein ober mar bie

D^üdfeijr 3um eigenen 3d); bie Seele mar oaieber n)ie im
18. 3al)rl)unbert bas interefjante :5nftrument, ba^ in gellen

ober buntlen It)rifd)en Sttforben ertlang. 2)ie ^ijridjologie

bes JRomans tourbe intimer unb reicher, nur oerirrte fie fid),

tüo fie fid) fünftlerifd) geftaltete, nid)t mel)r in bie ßeiben=

fd)aftlid)feit bes alten :S^\taltex5 ber ©mpfinbfamfeit. 5)ier

beftel)t ein Unterfd)ieb, ben man als für bie bei aller fd)cin=

baren 5ÜI)nIid)teit oerfd)iebenartige ^fr)d)oIogie smeier 3ßit=

alter diarafteriftifd) feftt)alten mufe. 2tud) bas 18. 3al)r=

l)unbert t)otte bie Seele unb ii)re Offenbnrungen oeri)errIid)t,

aber in anberer 2Irt. Dort ergofe fid) ein Strom Ieibenfd)aft=

lieber @efüt)Ie aus bem Snnern ber Seele in bie 21u^enmelt;

man fc^üttete fid) menfd)Iid) aus in bes (Beliebten ober bes

greunbes 5ßruft, menn nid)t anbers in ein lagebud). 3efet

menbet fid) bas bid)terifd)e Setoufetfein mit SSorlicbe oon ber

Slußenmelt in bie Cinfgmfeit bes Innern 3urüd'; es fül)lt ha^

ßeben als eine SSelaftung oon ©inbrücten, gegen bie es fic^

tüet)rt. Der 9^aturalismus mar, mie mir gefel)en I)aben,

bereits bagu gefommen, bcn äußern Cinbrud, bie 3 m --

p r e
f f i n , 3ur roal)ren JKealität 3u erl)eben unb in ber ner=

Döfen 5Kei3barfeit bas 2Befen ber Seele 3U finben. 2tus biefer

impreffioniftifd)=nerDÖfen ^fi)d)oIogie gemann ber moberne JHo--

man mertooUe 2tnregungen, inbem er oielfad) bas Problem
bes (II)araftcr5 als eine güUe mei^felnber unb fd)man!enber

©inbrüde ober ©ebanten auffaßte. 5Rein innerlid) genom=
men, ergab fic^ baraus bie ©ntmidlung einer @efüi)l6= unb
©ebantenmelt oIs bie 5Hid)tungsIinie ober Jcnben3 für ben

i)elben, unb bamit fam man 3u bem alten (Entmidlungs«

roman 3urüd, in ber fjorm, ha^ er jefet mit SSorliebe 3ß e 1 1 =

anfd)auungs= unb 33efenntnisroman rourbe,

ber fogor in bem ^inbl)eits* unb 3ugenbroman
eine bcfonbere 58Iüte trieb. 5)ierbei griffen 3ugleid) bie x^vaqen

ber ®r3iel)ung in iF)n über; inbem aber ber 5Roman bas

5Bad)stum bes ein3elnen fd)ilberte, gemann er aus feiner

ajlieltf, 2;er beutf^c SRomon IW
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SubjcttiDität heraus in bcr gamilic einen objcttioen 33oben

unb rourbc 3um ©ntrotdlungsroman ber S « m i I i e , \a ber

©encrationen felbft.

5iQ(^ bem immanenten ©efefe bes (Segenjafees jc^Iug bic

?Pfr)d)oIogie bcs mobcrnen JHomans jcboc^ gleichzeitig um.

©inb es auf ber einen Seite ber flüd)tige Cinbrurt, bie I)aftenbe

Cmpfinbung, bie bas 2Befen bes mobcrnen Önbioibuums bar«

[teilen Jollen, |o entjt)e(tt man bies 2Befen auf ber anbern Seite

in Untertiefen bes menfd)Ii(^en ^Bemufetfeins, beren ^ufeerun«

gen fic^ ber ^ette ber „3mpreffionen" ent3iet)en. 2)ie ^fgc^o»

logie bcs mobcrnen S'lomans mirb auc^ m t) ft i f d) unb r o •

mantifd), ja patI)oIogifc^. 2tuc^ l)icr ift bie 2tn»

tnüpfung an ben ^Tiaturalismus ober Dielmel)r an feinen Über»

gang in eine neue Stomantif nid)t gu oerfcnnen: aus

bem grauen 2IUtag mar eine neue SQSelt ber ^^^antafie ge«

boren. 3n (Ber^art i)auptmanns „i)annclc" I)ingen Natura'

lismus unb ?pi)anta.ftif noc^ burd) bas fd)malc Sanb ber

Iraummelt 3ufamm,n, t)ier bie 2trmeleutemelt unb bort bas

religiöfe aJlärd)enreid) frommer ©fftafe, bas \\(i) in SSifionen

miberfpiegelte. 2IIIcin gans anbere Schauer lie^n fic^ aus

mr)ftifd)cn SIbgrünbcn ^eraufbefd)roören, unb basu boten bie

©. a:i). 2t. i)offmann, ^oc, 33outet, a3iUier6 bem romantifd)

gerid)tcten g a b u I i ft e n bie ju übertjolcnbcn 58orbilber bes

Untjeimüc^cn unb (Brä6Ii(f)en. Der (|legenfafe 5U bcr 9Birt*

lic^teit bcs SlUtags feierte in bcr ®r3ät)lung unb Sd)ilbcrung

bcs 2tbnormen gerabesu Orgien, bei benen XI)eofop^ie, Spiri»

tismus unb 5Digftit mitroirften. 2Ingcrcgt, aber unabl)ängig

oon biefcr Jlomantit zeigte fid) eine anbere ^I)antaftit, bie

auf bclel)renbe Unterl)altung htbad)t, ganz realiftifd) bie gort«

fd)rittc ber 2ßiffenf(^aft unb Ied)nit als ©runblagcn für hM
bunte Spiel il)rcr Iräume benu^tc.

So oercinigcn fid) im Stoman bcr (Begcnmart bic oer»

fd)iebenften ted)nif(^en Darftellungsarten mit bcm Dcrfd)ieben«

artigften 3nl)alt. Die 93crmittler 3n)ifd)en Sfiaturalismus unb
beimatlic^em ^Realismus, bic ^fr)d)oIogen, bie ^l)iIofopI)en,

bie ßgritcr, bie sü:ftl)etcn unb SIrtiften, bie neuromantifd)cn

gabuliftcn, bic roiffenfc^aftlic^en ^^I)antaften, fic alle crzäljicn

jeber in i^rcr befonbcren Sprad)e, in iljrem eigenen Stil. IDie

Umtcl)r gegenüber bcm atoman bcr oorangegangenen @cne»

ration aber prägt fid) am d)araftcriftifd)ften barin aus, M'^
bcr SHoman ber ©egenmart allmäf)Iid) immer ftärfer bic Jf^ci»

gung oerlorcn l)at, fic^ mit ben fcgialcn unb poIitifd)en x^raQm
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5U befd)äftigcn, bie fein 23orgängcr fo gern in ben SDflittcI'

punft gcftellt l)atte. Sie 9'lici)tung, bie einft 2luerbatf), (Bufe*

ton), 6pieII)agen, ja aud) noc^ bie Sflaturaliften mit i^ren fo»

3iQlen Slomanen einfd)Iugen, ift Qnfd)einenb erftorben. Ser

moberne JRoman befolgt bas ^ßrinsip ber glu(^t aus ber

Öffentlid)teit, inbem er fid) oon ben Äulturfragen fernt)ält unb

fein ganses Qntereffe bem Qnbioibuum unb feinem Keinen

innerlid)=feelif^en ober äu^erIid)=gefeUfc^aftIicf)en Greife 3U=

roenbet. Ser S^lütfsug ber „Snteltcttuellen" oom poIitifd)en

5?ompfpIafe, ber unfere (Segenroart tenn3eid)net, fpiegelt firf)

aud) barin miber. SSegeic^nenb bleibt in biefer i)infici)t bie

(£rfrf)einung, ha^ unfere ftärtfte poIitifd)e Partei, bie So3iaI=

bemotratie, nid)t ein ein3igc;p bic^terif^es latent, nid)t einen

ein3igen JRomanfd)riftfteIIer bi5t)er I)erüorgebrad)t I)at. 2)ie

»|5roIetarierromane finb einft oon bürgerlid)en, für ben 60=

jialismus tI)eoretifd) f(f)tt)ärmenben 6d)riftfteIIcrn gefd)rieben

lüorben; nun fie fid) auf fid) felbft 3urüd3iet)en, oerfc^minbet

aud) ber 2trme=ßeute=!Roman.

Siefe ©ntfrembung oon ben mobernen Äulturproblemen

fiubet nur eine ein3ige 2lu5nal)me in bem neuern)ad)ten 3nter»

effe für bie fragen bes rcligiöfen ßebens, bas ja

mieberum fein S^ntrun^ nid)t fo fel)r in ber SlUgemcin^eit als

in ber Seele ber ein3elnen ^erfönlid)feit [)at. ©5 tommt l)ier

3U eigentümlid)en 2)arfteÜungen religiöfer *J5robIeme, bie je»

bod) burd)au6 inbioibuell gcl)alten finb.

©rfc^einen aber bie ÜJiänner gefättigt oon ^ulturfragen,

fo finb CS bie g r a u e n , bie jefet auftreten unb it)ren geiftigen

5)unger erroeifen. 23on bem D^aturalismus geroinnt bas meib*

lid)e @cfd)Ic(^t ben aJiut unb bie 2Borte, feine 2tnfprüd)e in

unferem fo3iaIen ßeben gegenüber Staat unb @efeUfd)aft

geltenb 3U mad)cn. 2(ud) babei überroicgt ber i n b i i

»

b u e 11 e C^arafter unb mit Ieibcnfd)aftlid)em Ungeftüm
legt bie grau nun auf bem QJiarft ber Öffentlid)teit il)re

')5rioatbeid)tc ab, bie oor feiner feelifd)en ober erotifd)en Cnt»

blöfeung mel)r 3urü(ffd)eut. 2tus biefen ftarten Smpulfen bes

tticiblid)cn (Befd)Ied)ts ermac^fen in einseinen (Erfd}einungen

ungen)öl)nlid)e bid)tcrifd)e Gräfte, bie aud) bem OJlanne !8e»

rounberung abnötigen. Unb es ift d)aratteriftifd), ba^ mie^'
. fd)e5 faf3inierenbe 2)id)terpl)iIofopi)ie mit ber gorberung bes
„Sid)au6lcben5" aud) bie grauen^ersen unb oielleic^t ftärfer

nis ben (Beift bes SO^annes 3ur 93eret)rung smingt. Sie leiben»

fd)aftlid) antlagenbe, erotifd)c ^rau neben bem
19*
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füllen unb müben äftl)etifd)cn Snob finb rool)! bie bßtben fclt=

famftcn. Xx)pen unferer mobernftcn ßttcratur; blicft man aber

ben 2Beg bes üorigen 3Q^rl)unbert5 3urücf, jo begegnen von

il)ren Urformen fd)on in ben tromfc^=fteptijd)=bIajtertcn ^o-

manl)elben bcr 3ungbeutfd)cn unb ben efftatijc^en grauen^

gcftalten ber (Bräfin i)aI)n»i)Ql)n, nur ha^ ber „^eitgeift" fic

^cutc mit onbcrn Kleibern unb ©cbanten behängt l)Qt.

2)er g^aturalismus l)at einft bas ftärterc Sntereffe oom

Vornan au] bie ®üt)ne obgelenft, auf ber er feine größten

(Erfolge feierte; aud) barin ift feijbem ein 5Banbel eingetreten.

Sag ^ublitum fuc^t roicber mel)r im a:i)eater ta^ 3:t)eater unb

bie ßiterotur mcl)r im JRoman. ©in ungel)eure5 2tnfd)n)eacn

bcr belletriftifd)en ^robuftion ift bie golgcerfdieinung. 3m
3al)re 1890 mürben auf bem ©cbiet ber fd)önen ßiterotur (bie

I^eoterftürfe miteingered)net, beren 3at)l an Srucfroerfcn ge=

ring ift) 1731 2Berte Deröffentlid)t, im 3at)re 1909 bagegcn

4297; 1890 mad)te bie fd)önc ßiterotur nur 9,16 ^ro^. ober

ben elften Xeil bes gefomten Utcrarifd)en Schrifttums aus,

.1909 bogegen 13,83 ^Proj. ober fd)on ben fiebenten Xcil, roo=

bei alle jene Stomone unb ^looellcn, bie in Leitungen unb

3eitfd)riften oeröffentUd)t rocrben, nid)t mitgerechnet finb.

93on 1890 bis 1909 beträgt bie 3unaf)me insgefomt 148,2 ^vo^.

ober jät)rlic^ 7,4 ^roj., n)äl)renb unfere Säeoölferung in ben

beiben legten 3al)r5et)nten nur um 33 ^vo^. getoac^fcn ift.

So fe^r man aber aud) ein gefteigcrtes Qntereffe bes lefenben

^ublifums annel)men fann, fo fpred)en biefe 3a^Iß" öocf) oon
einer nicf)t met)r in gefunben 33al)ncn fic^ beroegenben Über«
probuttion.

Dabei l)at tro^ bes erl)öl)ten ßefeeifers bie (Bebulb bes

^ublifums, fid) längere :^e\t mit einem 2Bert ju bcfcf)äftigen,

nac^gelaffen. Sis 1890 roaren ^vo2U bis breibänbige Sflomanc

etroas @en)öt)nli(f)e5, gar nirf)t gu fpred)en oon ben neun=

bänbigen, auf bie ©ufefom einft fo ftolg mar. liefet ift ber

eine 33anb bie Stegel nad) bem oon ben f^ranjofen gegebenen

5BeifpieI unb ein !Roman oon jmei fo bieten SSänben mie 2;:i)oma5

3Kanns „Subbenbroots" gerabcgu eine 2Ibnormität, bie Der=

gebens il)resglei(l)en fud)t. Diefen Übergang aum einbanb=
tHoman toirb man freilief) nur fpmpat^ifcf) anfet)en; roer feinen

Stoff nict)t 5u Dcrbict)ten oermag — es fei benn, er erforbertc
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eben toie ba5 9}iannfd)e 2Berf in bcr ^hee fd)on bic 2lu5=

beljnung -^, tut gut ßu Dcr3td)ten; unfcre neroös I)aftenbe

(Begenmart Ijat'tcinc 3ßit für il)n, unb fic bcfunbct biefcn 3ßtt=

. mangel au(^ in bcr 93orIiebe für bie Lovelle unb bie tur3e

(Fr3äI)Iung.

©ine (i)arcftenftifc^e (Eigcnfd)aft bes mobcrnen D'loman^

betriebe beruht barauf, ein 58ud) gum (Erfolge bcr „Saifon"

3U geftalten, felbft mit SPflitteln, bie feinem Iiterarifd)en SBcrtc

fern liegen. 58ei mand)en ©rfolgen mei^ man nid)t, mie fie

entftel)en unb ins Ungei)eure mac^fcn tonnen. Die 5Diaffcn=

inftintte mirfen aud) im ßefcpublitum; mos bcr eine gelefen,

mu^ bann bcr anberc tl)m nad)mad)gn. 6d)on arbeitet man
baran, biefe 3nftinfte fünftlid) 3U mecten unb in einer be*

ftimmten Sfli(i)tung 3u lenfcn, ben @efd)matf bes ^ublifums

bamit gemaltfam 3u leiten, unb es scigt ]\d) mel)rfad), ba^ bic

Äritif bemgegenüber oöUig oi)nmäd)tig ift. Xro^bem ift es

crfrculid), ba^ bcr Stbfafe bcr Strbeiten unferer 6d)riftftcIIer

im 2)urrf)fd)nitt gcmad)fen ift. 21uflagen oon insgefamt

50 000 (Efcmplaren finb nid)t mcl)r fo feiten; DieIIeid)t \:)at

t^rcnffcns „3örn Ul)!" mit feinen ctma 220 000 ©jcmplarcn

^icr bie Spifee erüommen, IDaneben gibt es allcrbings nid)t

oicl mcnigcr gute 25ücf)er, bie nid)t über einen 2tbfafe oon

1000 ©fcmplarcn t)inausfommen. 2)as 58ud) ift eben roirt»

fd)aftlid)c 3ößare gcmorben unb unterliegt bem ©efefe oon 2tn»

gebot unb Dla^fragc; bunt unb mirr finb bie ßauncn bcr IDame

5Jlobe unb oiclc finb oon i\)x berufen, aber nur menige au6=

eru)äl)lt.

h TUobcvnc (BefeUfd^afts- nnb 5ittenfcf>tlbetunai

(VevtniiUiunQin unb iXebevQäxiQe)

2)cr JHoman ber (Begenroart bient ben Strömungen bes

mobcrnen ßcbcns in fo ocrfd)icbcnartigcr 2Bcife, ba^ es fct)n)cr

ift, fein (Bcfamtbilb nad) rein äfti)ctifd)en @cfid)tspuntten in

ctn3clne fd)ematifci)c ©ruppicrungcn 3U scrlegen. 3"bem \:)at

unfere SarfteUung fid) eine anberc, n)id)tigere 23etraci)tungsart

gemäl)lt, mcnn fie in bem !Roman einen Spiegel bcr gciftigcn

!Rcgungen, Scl)nfüd)tc, Stimmungen unb 23crftimmungen bcr
3cit, mit anbercn Söortcn einen Cfponcnten bes inneren,
fletig fortfd)rcitenbcn Seelenlebens bcr ü^ation erblicft. 2öir
loerbcn alfo aud) l)tcr barauf Dcr3id)ten, bic Untcrfdjcibungen
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nad) äft!)ctifd)cn Definitionen 3U treffen, unb bafür einer an»

beren, bem G^arotter unferes SSui^es entfprec^enben Cin'

tcilung folgen, bic fid) rocnig um bas größere ober Heinere

3JIq6 äftl)ctif(f)er JBoraüge tümmert, bie Slaturaliemus, ^Healts--

mus, ßrjrismus frieblid) beicinanber beftel)en läfet unb fic^ fo»

gar nid)t fd)eut, neben ben Did)ter ben Xenbenj^ unb Unter=

I)aItungsf(^riftfteUer 3u ftellen.

aSenn mir uns jefet ber mobernen ®cfcUfd)Qft5= unb

Sittenft^ilberung 3unärf)ft auroenben, fo tnüpfen mir bamit

aUerbings boc^ aud) roieber an ein äftf)etifc^e5 ^rinsip an.

2)er Sflaturalismus mar nad) feinen ftofflic^en (Elementen ur=

fprüngli(^ nichts anbercß als Sd)ilberung bes Sittenlebens,

in bas er neue Äreifc I)inein3og, fo oor ollem bie bes ?ßroIc«

tariats. hieben il)m beftonb bic (Befellft^aftsfc^ilberung bür=

gerli(t)er unb abligcr Sc^ic^ten in mc^r ober minber realifti»

fd)er ober tenbensiöfer UBeife fort, um nur an Spiell)agcn,

5)e9fe unb gontane 3u erinnern. IJieue 2;alentc üer3id)tcten

barauf, bem ^Naturalismus auf fein neugeroonnenes (5toff=

gebiet 3U folgen; fie ertannten bie barin liegenbc ©infeitig«

feit unb faben in ben alten, I)öt)eren 6d)id)ten bes gcfeUfd)aft=

Iid)en 2(ufbaues mit i^ren oerfeinerten Sitten unb it)ren ocr/

loirfelteren feelifc^en unb etl)ifd)en Äonflitten ein ftetig fic^

oeränbernbes ^üh i^rer Beobachtung unb Äritif, für bie über=

bies f03iali)tifd)c Sc^Iagroortc benn bod) nic^t allein aus=

reid)ten. 2lber [ie fpürten in bem S^aturalismus aud) bie

feinere unb fcbärfere ßuft als eine görberung ber eigenen 58e=

gabung unb oor allem überfaljen fie nid)t, ha^ feine 2Jletl)obe

3U fd)auen unb 3U fd)ilbern neue tec^nifd)e Äunftmittel er»

geben l)atte, bie eine 2luffrif(^ung ber Sarftellungsart für ben

!Roman bebeuteten unb bie fe^r vool)l in feinem alten 9^at)men

ftilooller Äompofition fid) oerroenben liefen. SBas mar natür=

lid)er, als nad) 5IRöglid)teit bie 23or3Üge alter unb neuer 2Irt

3u Bereinigen, inbem man mieber bic n)ol)laufgcbautc ^anb=
lung mit gefc^loffenen ©baroftcrcn 3um ©runbfafe mad)te,

aber in ben 6in3ell)eiten ber Sd)ilberung unb (Il)arafteriftif

nad) bem SSorbilbc unb Beifpiel bes S^aturalismus ftrengcr

unb genauer fid) an bic aBirtlid)teit ^ielt. 9'lid)t blofe ha^

bid)terifd)c 23ermögen fdjuf babei Unterfd)iebe, unb fo ent=

ftanben mand)erlci Strien oon SScrmittelungen unb Über=

gongen 3u ben frül)eren @efellfd)afts= unb ^^itromanen, bie

fid) felbft aiiö) oft genug als oöüigc D^üctfälle tenn3cid)ncn

laffen.
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Stefc mobernen ©ttten= unb (BefeUfd)aft5fd)iIberungen

Dcrl)alten fid) teils ani'd)etncnb objcttio, teils tragen fic eine

mel)r ober minber gugefpi^tc jubjettioe 2;enben3, bie aber im

©egenfa^ 3U bem frül)cren 9loman bas poIitifd)e (Bebiet

meibet. ©s finb oieImeI)r oor allem fragen ber ^ e r f ö n »

I i d) ! e i 1 5 ! u 1 1 u r , bie fi^ f)erDorbrängen unb bie bas Zn--

bioibuum in ben ^onflitt mit ber Tloxal ber @ejellfd)att5fitte

(teilen. Sabei mirb unter bem Cinflufe bes pI)iIofopI)ifd)cn

3citgeiftes bas 9'led)t ber ?]3erfönlid)teit mit einer gemiffen

6ntf(^iebenl)eit Derfo(^ten unb bie 6ittenfd)ilberung fd)eut ge^

legentlid) nic^t oor ber 21ntlage gegen @efellfci)aft unb Staat

3urü(f.

©ubermann ift einft als 9ieuerer begrübt morben, roäl)=

renb er in jeber 5)infic^t ben CI)aratter eines SSermittlers

trägt. S^iemanb t)at bie (Bunft bes ^ublitums in fo reichem

aJlafee geroonnen, um freilid) auc^ nac^ einer glänaenben

(5pod)c ber 93erl)errlid)ung bie „^feif unb ©d)Ieuber ber

Äritit" fo unautl)altfam auf ficf) 3u lenten; trofebem l)ai er

3n)eifeIIo6 feine bebeutfame unb intereffante Iiterarifrf)e ßauf^

bat)n aud) I)eute nod) lange nid)t ooUenbct.

^ermann Subermann, als 5lad)tömmling einer

alten SDlcnnonitenfamilie unb 6ol)n eines ©utsbefifeers am
30. September 1857 3u ÜDlafeiten in Oftpreufeen geboren, I)atte

als 3ournalift unb ^auslel)rer ein menig bel)aglid)e5 2)afcin

fül)ren muffen, e^e il)n ber gro^e Crfolg feines Sd)aufpiels

„2)ie ©t)re" (1890) auf einmal 3um gefeierten !Dic^ter mad)te.

asie er als Sramatiter bie Zed)nit ber alten fran3Öfifd)en

Schule Sarbous uftb Dumas mit bem rcoliftifd)en Sinne ber

literarifd)en IJleuerer oereinigt, fo ift er als ©piter 93ermitt=

ler 3rDifd)en ber fabulierenben ©r3äl)lung5tunft Spiell)agens

unb ber 2RiIieubarftelIung 3olas. 2tud) bie 5lritit, bie nid)t5

roeniger als blinb gegen feine Scf)mäd)en fein mill, mlrb

immer auf feine bid)terifd)en 6igenfd)aftcn 3urüctgel)en müf=
fen. ©ine ben3eglirf)e ^l)antafie, finnlic^es Temperament unb
eine fd)arfe ?8eobad)tung5gabe bilben ben ©runbftod" feiner

poetifd)en Veranlagung. 2)a3u gefeUen fic^ eine bismeilen

faft grüblerifd)e Iiialettif, bie fid) nid)t babei berul)igt, ton«

oentionelle ®runbanfd)auungen bes fo3ialen ßebcns unge=

prüft roeitersugeben, blenbenber 2Bife mit fd)arfen Spifeen,

tn guten Stunbcn aud) ed)ter S)umor oon farfaftifd)er tJär«
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bung. Unb miebcrum als mel)r pofitto fünftlen|d)e ©igen«

fd)aftcn ein Icbenbigcr Xricb, \ias aus ^I)antafte unb Scobac^»

tung ©eroonnenc ju d)aratteri[tijd)en ©eftaltcn 3U mobcl-

lieren, ein au^erorbentlic^es latent fejjcinber DarfteUung,

bas glängenbe ßiditer naturaUftifd)»fd)arfer ©inbrüdc über

bie Situation nerftreut, unb bie (Babe ber Äompofition, b. i).

bie gäl)igfeit, bie ©eftalten in lebensooUe 53e3iei)ungen ju»

cinanber 3u jefeen. Stuf bramatifd)em roie auf epifd)em ®cbiet

äußern fid) biefe feine eigenfd)aften ni(^t überatt in gteid)em

Wa^t unb gteic^er 6tärte, aber ha^ fie fic^ l)ier bramatifd)cn,

bort epifd)en (Befcfeen in innigfter 5Beife anfd)miegen, ha^

mit anberen ©orten ber büt)nenfunbige 2)ramatiter fid) uns

aurf) ats l)eioorragenber (£v^ä\)Wv barftettt, bas finb bie Äenn=

3eict)en einer gciftigen unb tünftterifc^en ^Beroegtic^feit, bie

in unferer 3«^* nid)t oft gefunben roirb.

9Bie in feinen Dramen, fo fc^itbert Subcrmann aud) in

feinen IHomancn mit 93ortiebe bie gefetlfd)aftlid)e 2öett feiner

oftpreufeifd)en i)cimat. 2tuc^ it)rem tanbfd)afttic^en Vlaim-

d)aratter roirb er babei in überaus anfc^auti(^»impreffionifti»

f^en Stimmungsbitbern oon eigenartigem 9'lei3 gered)t.

Spiettjagens (Einfluß ift 3unäd)ft unoertennbar, baneben ber

Don Saubct unb Sola, aber bie Originalität feiner 2)ar=

ftellung roirb baburd) nid)t abgefd)roä^t; ot)nc prooin3iate

i)eimatromane 3U fein, finb feine 58üc^er bod) oon ed)ter 5)ei«

mattuft erfüttt. Seine erften Cr3äl)tungen „3m :SwWl\d)t''

(1887) betunbeten freitid) noc^ bie ^itantcric fran3Öfifd)en

Stits; urfprünglid)er nat)men fic^ fd)on „Die (Befd)mifter" aus

unb gan3 auf ber 5)öt)e erf(^ien Subermann in feinem erften

!«oman „S r a u S r g e" (1887); noc^ ooLber „(El)re" (1887)

crfd)ienen, fanb er erft nad) bem Drama feinen (Erfotg. Das

35ud) t)at, nad) ber 3al)t feiner roeit mel)r ats t)unbcrt 2tuf--

tagen 3U urteiten, in ber ßeferoett bie größte 5Betiebtt)eit unter

ben Subermannfd)en arbeiten errungen, unb aud) mer tri«

tifd) fein Sd)affcn überbtidt, roirb nic^t anftet)en, es für fein

bi5t)er beftes 3U erttären. (Es mattet barin eine gtüdtid)e 9Ser«

binbung poetifd)cr Stimmung unb ed)t realiftifd)er Dar«

ftetlung, eine anmutige er3Öt)tung5n)eife, bie rül)rt unb fpannt

unb unfere 2lnteitnal)me bis 3ur testen Seite gcfongen t)ätt;

bas 58itb ber grau Sorge aber, bas märd)cnt)aft über bem
f(^euen, ernftcn i)etben fd)n)ebt, tentt ben 23Iid oon ber Son^

berbarteit feines inbioibuettcn 2Befens auf bas trübe ßos

allgemeiner ajlenfd)tid)teit. Die Sorge ift es, bie ^aut nid)t
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blofe bie greubc feiner 3ugenb, fonbern ben beften tern feines

ßebens, feine ßiebe, ja felbft feine männlid)e 2Bürbe raubt,

bic if)n nid)t5 rein unb frei empfinben läfet, nici)t einmal ben

6d)mer3 um ben Xob ber f)ei^geliebten ajlutter, bis feine

bumpfe 58erinnerlid)ung burd) eine gemaltfame Zat gebrod)en

toirb, inbem er bas eigene ^aus ansünbet, um ben rad)füd)»

tigen 23oter oon einem 5ßerbred)en 5urüc!3ul)alten.

2tuf „grau Sorge" folgte ber „Äafeenfteg" (1889),

trofe effeftooller ©aenen flüd)tiger gearbeitet als jener ^Homan,

aber ^ier flingt bie finnlic^e traft feines Temperaments am
ftärtften burd) unb feine bie ©egenföfee liebenbe (Seftaltungs*

fünft }^at einen feiner eigenartigften et)arattere gefd)affen:

bie JRegina, bie bie (Beliebte oon 58oIesIan)s 23ater mar unb
bie ben 6oI)n liebt mit ber felbftlofen, faft I)ünbifd)en Ireue

iijres fIaoifd)-finnIid)en 5JiatureIIs. 2Bie es ben jungen Runter,

ber megen bes Jßerrats feines 23aters unter bem 5)afe ber Sorf«

berooljner 3U leiben t)at, ßu bem feltfamen 2öeibe I)intreibt,

bas fittlid)e ^flid)t i^n gu meiben gebietet, roie alles, toas

gefd)iel)t, ein neuer Slnreig roirb für i^n, bas greocll)afte 3U

begeben, bas boc^ oermieben mirb, ift mit energifd)er unb
fid)erer traft gefd)ilbert. Sen 6(^lufe bereitet bagcgen ber

3ufall ober bas gute SSertjängnis, bas ber Dichter leiber mei»

ftens geroaltfam mit effeftooller 3Benbung l)erbei3ufül)ren

liebt.

2;cd)nifd) am glän3enbften in feiner realiftifc^en 23cran=

fd)aulic^ung ift rool)l ber 9loman „Cs mar" (1894); aud)

pfr)d)ologifd) entl)ält er mand)e geinl)eiten, nur ha^ biefe

®in3ell)eiten aus ber Situotion l)craus gefd)ricben finb unb
nid)t immer im ©cfamtbilb bes (Il)arafters aufgel)en. 2)tc

ÜJlotioierungcn l)äufen fid) baburd) in einem Wa^e, ta^ fic

nid)t mel)r 3ufammenftimmen. „Cs mar" ift bie @efd)id)te

ber S3ergangcnl)eit, bie Wad)t über ben 2)^enfd)en unb fein

Snneres geroinnt, unb 3ugleid) bie (Befd)id)te einer 5)eimfel)r

(ein OJlotio, ba^ 6ubermann mit Vorliebe gebraud)t). 2)cr

Sunfcr fieo oon ©ellentin fel)rt nad) fünfjäl)riger 2tbmefenl)eit

in bie ^eimat 3urü(f unb oerfällt oon neuem in bie S^lefee einer

Sofettcn, beren (Beliebter er frül)er geroefen unb beren ©atten
er im l)eimlid)en Duell niebergefd)offen bat; jefet ift fie bie

%xau feines greunbes gemorben. 2tud) l)ier mißlingt ©über«
mann ber Sd)lufe, ber alles in ber gemtitlid)ften 2öeife orbfiet.

3n ber „gelicitas" fd)ilbert er bas innerlid) falte, in fd)önen

2lnempfinbungen fc^melgenbe, geroiffenlofe 9öeib mit überaus
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feinen 6trid)en, n)äl)renb ber ^acffifc^ ^ert^a freiließ etroos

ins Äomöbienljaftc geraten ift. !Der i)elb fico, bcn man oiel=

fad) auf Spielijagens 3untertr)pen 3uructgefüt)rt i)at, ift gans

im ©egenteil tppifd) für ©ubermann. Cr unb überhaupt alle

Subermannfd)en i)elben fte^en unter bem IDrucfc eines 23er=

l)ängniffes, bas il)nen burc^ bie eigene ficibenf(^aft norf) er»

ft^mert mirb; alle ringen gegen bies SJerljöngnis mie gegen

bie fieibenfc^aft an unb allen roirb ber Äampf fd)n)er unb

tragijc^. Tlan tann biefe gleiche gormel auf ?paul in „grau

6orge", SSoleslaro im „Äafeenfteg" unb ßco in „©s mar" an=

roenben, fclbft auf bas ßiebespaar in „3 o l a n t ^ e s S)oä)--

5cit" (1892), einer tlcinen, rei3DoUcn ^looelle, ber bcften

unter feinen noDelliftifd)en arbeiten, bie burd) bie meifter==

^afte l)umoriftif(^e 3ßid)nung ber Hauptfigur ungemein

feffelt. Sie gamilienä^nlic^feit aller fpringt beutlid) ins 2tuge

unb fic murselt in einer gemiffen 9BiUcn5fd)roäc^e unb Energie»

lofigteit, bie ber !Did)ter, feinem i)ange für Äontrafte folgenb,

mit Vorliebe burt^ bas 23ilb einer äußeren 3DZannl)aftigteit,

um nid)t 3u fagen eines robuften tKedentums, bas er feinen

i)elben oerleii)t, nod) fd)ärfer ins 2luge fallen läfet.

3n allen feinen 2Berfen ift Subcrmann ^üloralift unb als

fold)er in feinen 2Infd)auungen Don einem etl)ifd)en i^beal be=

ftimmt. Cr roenbet \i(i) gegen bie fpiefebürgerlic^e 3Jloral,

gegen bas Sogma eingerDurjelter ©ittenanfc^auungen, er be-

tont bas !Hec^t ber ?perfönli(f)feit auf ein 2lusleben il)rer

natürli(i)en, guten (£igenfd)aften. greilid), eine (Brenae bafür

Dcrmag er ni(^t ansugeben, fein Qbeal ift nod) unflar unb

unbeftimmt unb rocit entfernt oon 9'licfefd)e; es ift im ©runbe
ber etl)ifd)e Obcalismus ber älteren ©eneration; babei roirb

bas „2lusleben" ber eigenen S^latur in ben Subermannf^en
gelben unb 5)elbinnen 3U einem Sid)treibenlaffen oom 6d)id=

fal ober beffer oon ben ^ufäüigteiten bes ßebens. 2)crartig

ift aud) ber C^arafter ber ^elbin feines jüngften JRomans
^D a s l) 1) e ß i e b" (1908), roorin Subermann bie (Bnt-

roicflungsgefd)id)te eines jungen 3D'iäbd)cns gibt, ßilg, bie

arme Zod)tQv bes Äapellmeifters Äilian ©3epanet, oerbirbt fid)

burd) it)re paffioe, mebcr bem ÜJlitleib nod) ber ßiebe miber»

ftebenbe ^atut ii)r ßebensglücf als (Battin bes Dberft oon

ßifd)a)ife. (Eigentlich ift es mel)r ein bummer ©treid), um
beffen roillen fie aus bem i)aufe gejagt mirb, unb biefe bum=
men Streiche, bie allerbings in fittlid)e Errungen ausarten,

füllen i^rc gan^e roeiterc ßoufbat)n in ber anftänbigen toie
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bcr giüeifclljaften ßcbetrclt b«r 9'lctd)5l)auptftabt aus, in btc fie

aus il)rer oftpreußifc^cn ^cimat getrieben roirb, um f(J)Iic|Iid)

al« armes, äcrmürbtes 2)ing in irgenbcinc gutgepolfterte ®I)c

unter3ufried)en. Der D^oman i[t üon ber Subermann nid)t

lüofjltüollenbcn ^ritit I)eftig mitgenommen morben, nic^t 3U=

legt megen ber „^elbin" (bie Subermann übrigens gar feine

i)elbin nennt) unb megen feines aJ^angels an fr)mpat^ifd)en

(£I)arctteren. 2Ibcr er ift trofebem glänsenb in feinem epifc^en

Stil unb DoU geiftreid)er unb fatirifd)er ©l)arafteriftiten, frei»

lid) mel)r aus jenen @cfellfd)aftsfreifen Berlins, in benen man
fic^ nid)t langmeilt. Subermann beroies aud) in biefem ?Bud),

namentlid) in bem erften Xeüe besfelben, bie großen Ciuali=

täten feines Talents unb ha^ er ein aJleifter ber Darftellung

unb ber ©rsö^Ierfunft geblieben ift.

Übei- bie Oftpreu^cn in ber ßiteratur I)at man fcf)on

ajlonogrop^ien gefd)rieben; eine 3ßitlang trat ber Cinflu^ ber

„Oftelbier" auf ber 58ül)ne unb im JRoman ftarf I)eroot.

3n gemiffer ^infid)t literarifc^ oerroaubt mit Subermann
mar bcr frül) ocrftorbene äol). !Hid). 3ur 5Dlegcbe
(1864—1904), ein fef)r begabter Sd)riftfteIIer, ber gleid)fall5

feine oftpreufeifd)e ^eimat 3um Sd)auplQÖ feiner (BefeUfd)aft5»

bilber mäl)lte. Sn „Quitt" (1897) entrollte er mit Spieltagen*

fd)er Spannungstraft eine I)od)ben)egte ^anblung, bie il)rc

UBurseln in ber S3ergangenl)cit I)at. StRegebc mürbe allerbings

ber pfr)d)oIogifd)e @el)alt in feinen folgenben Strbeitcn roid)=

tiger als bie ^anblung, barüber geriet er oor allem in „Tlo-

befte" unb bem blaficrt=müben „Überfater" in Äünfteleicn, bie

bie SBirtung feines ZaUnts als (Befellfd)aftsfd)ilberer bcciu'

trächtigen.

2Bäi)renb Subermann unb 51. 3ur 3Jiegebe mit 5ßorIiebe,

barin bem Spielljagenfc^en 9'loman getreu, auf Slbclsfifeen fid)

rDol)lfüI)len, bleibt H)X jüngerer fianbsmann (Beorg 9'leicfc

(geboren 1863 in Königsberg), bcr oom oftpreufeifc^en Kon«
fiftorialrat 3um berliner 23ürgcrmeifter berufen rourbc unb
barüber ben !Did)tcr ni^t oergafe, gan3 in feiner bürgcrlid)cn

Spt)ärc. 2(ud) meide ift JReatift, aud) il)m ift bie 2Birtlid)teit

bie Quelle aller großen fieibenfd)aftcn; feine a5üd)er l)aben,

rocnn nid)t eine moralifd)e 2;enben3, fo bod) roie bie Suber«
manns einen ctl)ifd)cn 2lf3ent, inbem er bas !Kcd)t bcr eige-

nen ^crfönlid)teit in il)rcm Äampf gegen bie SBelt ber Äon-
oentiou oertritt. G;i)arafterc, bie il)r Qnnerftes entberfen unb
biefem folgen, finb feine ßieblingc. „Das grüne i)ul)n" (1902)
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— bos rätfcl^aftc lier ift nichts anbcres als eine ©partoffe,

an ber bic ÜDloral bes Sucres: 58tcgcn ober bred)cn^ ticbt —
führte in bicfcm 6innc ein ocräroicttcs ®l)e» unb ßtcbes-

problem gu feiner retnü(f)en ßöfung: ber 5)elb trennt fi(^ oon
feiner %rau um il)rer Stieftod)tcr willen, bie fcf)liefeli(^ bic

Seine roirb, nad)bem fic ben Äampf mit ber @e|ellfd)aft glü(f=

lid) beftanben. „3m 6pinnenn)intel" (1903) fpielt in einer

tieinen oftpreufeifcf)en ©tobt unb man ficl)t einen jungen SRe-

ferenbar nac^ einer ßiebe5gefd)id)tc mit unglü(flid)em 2tus»

gang 3um !Did)ter roerben. „Der eigene ^^on" (1906) reii)t

fid) ber (Battung ber mobernen ©ntroidlungsromane an, bie

mir nod) fennen lernen roerben, unb fc^ilbert ben ßebens»

lauf eines jungen Sc^ifferfoI)nes bie jur Stusbilbung feiner

felbftänbigen ^erfönlid)feit. S^eicfes Sarfteüung ift etroas

breit, im Ion rul)ig unb tül)l, aber roenn fie aud) nid)t Suber*
manns fräftige garben unb ©ffefte befifet, fo gelingt il)r ba-

für mand) feines, ftilles ©timmungsbilb, bas in ber 6eele

bes ßcfers nad)fd)roingt, unb feine gebantenoolle aJlännlic^*

feit berül)rt überaus rool)ltuenb.

2tnber5 als bei JHeicfe treten in bem jüngften oftprcu6i=

fc^en Talent auf bem ©ebiet ber (BefcUfd)aft5fd)ilberung,

Carl 58ul(fe (geboren 1876 ju Königsberg), — aud) er

fam Don ber 9led)tsroiffenfd)aft 3ur 2)id)tung — geroiffe femi=

nine ^üge I)eroor. 95ulcfe ift ßr)riter, 6timmungsfünftler
unb geiftooller ^tauberer, ber feinem 6til ebenfofc^r bic

farbige ßcud)ttraft bes poetifd)en SBortes roie bic l)umorDollc

(Jleganä öes ©alontons ju geben roci^. Cr liebt bie gorm
bes 3d)=9'lomans unb ergießt fid) gern in rt)apfobifd)cn unb
fentimentalen ßprismen, .bei bcnen man mit überrafd)ung

bisroeilcn auf ben Ion bes JBolfsliebes ftö^t, benn bic

2ltmofpl)ärc feiner IKomane liegt im übrigen altem 23olfs*

tümlid^en fern, ©ein meines, nad)fül)lenbes IJiaturell neigt

befonbcrs jur 3*rglicberung bes roeiblid)en Seelenlebens unb
er tann barin bis gur SSirtuofitöt fd)roclgen, roäl)rcnb er

anbererfeits männliche ©cfcllfc^aftstgpcn mit t)umoriftifd)cm

ßäc^eln unb feinem SSlid für it)re tlcinen Sd)roäc^cn ^in=

ftellt. 3n „Siltes ßiebe" (1902) gab er nod) ben betanntcn

Ippus bes rocltmübcn 2Iriftotraten, ber fic^ in ein xool)U

gebilbetcs 5Bürgcrmäbd)cn ocrliebt — eine (Bcfd)id)tc mit etroas

er3roungcncr Iragit. „Das lagebud) ber Sufanne ödcI=

gönne" (1905) offenbarte bic i)elbin besfelbcn in einer fo=

fetten Selbftbcfpiegelung, bie bas Sentimentale unb 5)umo=
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n\ü\d)e md)t gana oon bcr (Bcfa^r htB 6üfelid)en fernl)telt.

%bev es finb fjübfdje (II)aratter!öpfe aus bem Hamburger

(BcfcIIfd)aft5lcbcn in btcfer S^ODcHe, bie oon einer erftaun=

Ii(^en ©tilfunft acugt. 2lu5 ber Sßorliebc bes Dichters für bie

^efd)aulid)feit entfprong bie „9leife nact) Stauen" (1907) mit

iljrcn ftimmungspollen Sugenberinnerungen; ba5 in oieler

^infid)t fd)öne . SSud) gel)ört 3u ben fpäter 3U d)arafterifieren=

bcn Qugenbromanen. 2SuI(fe ift in it)m männlicher, reifer

gctüorben, unb has tarn feinem JKoman „Srmelln JKofe'XlQOS)

augute, ber tro^ otter lr)rifd)en 2Ittorbe eine ftarte realiftifd)e

©eftaltungstraft oerrät. ©eine 2öeid)i)eit I)at fpätcr nod) me^r
abgenommen, fo in ber augefpifeten 5JIodcIIc „Die füfee ßili"

(1911) unb befonbers in ben faft bo5l)aften, tül)l=mifeigen @e»

fellft^aftsromonen „Sd)mar3=Sßei6=^cIIgrün" (1913) unb „Die

brei Xroftburgs" (1919). (Sinaclne ©genen biefer Ülomane

finb Dortreffüd) eraä^It, mit einer I)interi)ältigcn Sronie, bie

bem (Befeüfdjaftsroman fet)r gut anftcl)t. 3n bem k^t--

genonnten ^ud) ift nur leiber bie Xtompofition arg oer*

nad)Iöffigt.

2öehn ©ubermann fid) in feinen epifc^en ©d)riften in

bie ^roDina ^müdiOQ, fo gefielen fid) anbere SSertreter ber

neuen (Seneration in il)ren ©efellfc^aftsbilbern in einem

bunten 2Bed)fel amifd)en 5)lcid)5l)auptftabt unb ^rooina.

©ruft Don 2BiIbenbrud) (1845—1908) mar feinem

bid)terif^en Jiaturell nad) ber ausgefproc^cnfte (Begner bes

D'laturalismus, ben er in feinem „^eiligen ßad)en" gerabeau

oerfpottete, nad)bem er in feiner „^auben(erd)e" allerbings

bei il)m felbft ein menig in bie ©djule gegangen mar. (Btxoa5

in f^ner (Eigenart näl)erte il)n ben Statur aliften: fein Ieb=

t)afte5 Temperament gemann bei ber Darftellung erotifd)cr

©mpfinbungen unb Situationen bisroeilen ben ©I)araftcr

brünftiger ©innlid)feit. 9ßilbenbrud) ift mefentlid) Drama=
titer unb es ift beaeid)nenb, ta^ nid)t feine JRomane, fonbern

feine ^fiooellen („Äinbertränen", „Der Slftronom", „Das eble

35Iut", „©emiramis") feine intereffanteften epifd)en 2trbeitcn

finb. Wit einer feinfinnigen Äünftlergefd)id)te „Der aHeifte;

Don lanagra", bie ©ntftcljung ber betannten lanagrafiguren
im Stitertum bel)anbelnb, begann er biefe dlexi)e feiner ©raäblun»
gen, bencn bann bie JRomanc „©ifernbe ßiebe" (1893) unb oor
aUem „©d)rocftcr-See(c" (1894) folgten, ein 58ud), bas feine^B adem
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eigene bid)terifc^e ßaufbal)n im ©picgel fd)ilbert unb fein

beftcr JHoman geblieben i[t. Sie fpäteren Stomanc „!Dq5

fd)n)ar3e 5)ol3" unb „Qutx^\a" (1907, gegen ben Dflaturolis«

mus geri(i)tet), bie beibe in ber 35crliner (BefcIIfc^aft fpielen,

leiben an ber inneren Unn)Ql)rI)eit ber S)Quptfiguren unb an

bem Uberfd)n)ang ber Sentimentalität; bie flacfernbe i)iöe bes

Sic^ters in ber Stusmalung innerer 6cclentämpfe oerbirbt bie

3lein^cit ber ßinien unb ber fcelijc^en 2BaI)rI)eit. Das marme
©crnüt bes 2)id)ter5 unb fein trodner i)umor prägen' fid) ta^

gegen am anfpred)enb[ten, ja bisroeilcn gerabe^u ergreifenb

in feinen mobernen unb gefc^ic^tlid)en S^iooeUen aus. ^n
„Claubias ©arten" unb im „3auberer Cqprianus" (1897)

ftreifte er fogar an ben (H)axattev ber religiöfen ßegenbe; I)ier

er^ob er fid) 3u ballabenartigen 58ilbern in einem etftatifci)en

3uge; es mar bie plöfelid) auftaud)enbe 5Rcigung bes mo»

bernen ^^^talters 3U religiöfen ^Diotioen, bie au^ ben Dichter

etfagt f)attt.

3n (Ernft oon SBoläogen (geboren 1855 3U 58res»

lou) 3eigte \\d) ber ooUenbete ©egenfafe 3U 5Bilbenbrud); feine

Spur Don ^att)etit, als @cfeUf(i)aftsfd)iIberer mo^I fein großer

^fr)d)oIoge, bafür aber als 5)umorift ein überaus fd)äfebares

3;alent unb eine fgmpatljifc^e ^erfönlic^feit. gaft metl)obifc^

arbeitete 2Bpl3ogen unter bem ©influfe ber naturaliftif(^en

ßel)rc in feinen erften ^Romanen nad) beftimmten SJlobeUen

unb fd)eutc babei felbft oor betannten ^erföntic^teiten nid)t

3urürf. So fd)llbert er in ber „füllen ^lonben" (1891) fogar

einen parlamentarifd)en Slbenb beim 5Keic^5tan3lcr unb fteUt

in bem Äünftlcrroman „2)er Äraft»30iar)r" nid)t nur ein pI)oto=

grapl)ifd) getreues 53itt) oon 5ran3 ßif3t fjeraus, fonbern

mad)t fid^ felbft 3U einer ber im JKoman mitfpielenben giguren.

Seine befonbere Spl)äre ift bie fünftlerifd)e unb bie «rifto=

fratifc^e ^o^eme; bie oerarmten Slbligen („Die ^inber ber

ef3ellen3") porträtiert er ebenfo famos, mie er bie fünftle=

rifd)en 25of)emiens faritiert (in bem „^raft=5IJiar)r" 3. 58.

9'lid)arb Strauß) ober iljre tleinen ßeiben ober großen %x^U'

ben („Der 3:opf ber Danaibcn") ooU übermütigen 5)umor5

oorträgt. 3m „©cce I)omo: Crft tomme \d)" (1895) 3eic^net

feine bittere Satire einen oftelbifd)en Gunter in feinem gan3en
brutalen ©goismus, roäljrenb auf ber anbern Seite „Die (BnU

gleiften" (1894) ein ganscs i)au5 ooll obfonberlic^er, oon ber

breiten (El)auffee bes ßebens obgcn)id)ener 3Jlenfcf)cnfinber

aufmeifen. 2tls ©rünber bes „Überbrettl's" in ^Berlin errang
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2Bol3ogen banaö) feinen größten, in boppelter i)infid)t fura^

mciligen 2JlobeerfoIg; ein äl)nlid)er ©rfolg mar il)m literarifdt)

mit bem 2Jlün(^ener 3loman „Sas britte (Befd)Ied)t" (1899)

befd)ieben, bas in anbertl)albl)unberttaufenb (Sfemplaren oer-

breitet rourbe. SKit bem brQftifd)en Sitel roerben I)ier jene

93ertreterinnen bes meiblirf)en @cfd)Ied)t5 getauft, bie, auf it)re

natürlidjen SSeftimmungen 5ßer3id)t leiftenb, in ber Äon«

furrensarbcit mit bem ajlann il)re Sefriebigung finben. !Das

35ud) oerbanfte feine Sßcrbreitung nid[)t blofe ben amüfanten

Xx)pen aJlünc^cner 2BeibIi(^feit, fonbern auc^ einer ber ^itan--

terie bes litels cntfpreci)enbcn oorurteilsfreien 2Iuffaffung

feines SSerfaffers. 2Bol3ogen gel)ört 3U ben glüdli^en Slutoren,

benen nid)t5 2Jlenfd)Iid)e5 fremb, bie aber mit it)rer et)rlic^en

Äunftbegeifterung 3ugleid) ein marmes foaiales unb Ijumanes

®mpfinben oereinigen. 2tl5 i)umorift doU unerfd)öpflic^er

einfülle unb ooU ©eift, ift er in feinen ^Romanen nur ein

mäßiger ©piter in ber t5ül)rung ber S)anblung; feine beftc

ßoune äußert fid) in feinen fleincrcn Sfiooellen unb (Sr3äl)Iun«

gen mie in ber berühmt gemorbencn „(Blorial)ofe". Unb in

biefem ticinen ©eure gleid)t iljm ber oerftorbene Otto © r i rf)

f) a r 1 1 e b e n in feinen pifanten Schnurren oom „©aftfreien

^Ißaftor", ber „©efd)ic^te Dom abgeriffenen ^nopf" unb oom
„9lömifrf)en 5ÜlaIer".

5öenn 9ßol3ogen bem ^laturalismus in ber freieren Huf«

faffung natürlicher unb menfd)Iid)er 2)inge beiftimmte, fo be-

rührte fic^ mit it)m roenigftens in ber Stnmcnbung biefcr

©runbföfee auf gefd)lcd)tlid)e unb el)elid)e 93erbältniffe ^ a r l

D n Verfall (geboren 1851 3U fianbsberg in 33ar)ern),

bcffen Störte allerbings nic^t fo fcl)r bie SD'iilieufd)iIberung, als

bie feel{fcf)e ^^rglieberung ift. ©c^on in feinem JRoman „d'm

3Seri)äItnis" (1887) mar Ä. o. Verfall energifd) für bas mt(i)t

bes 5Romanfd)riftfteUer5 eingetreten, aud) biefen fragen bes

fittlid)en Gebens DoUe Stufmertfamfeit 3u fd)enfen, unb mit

SSorliebe erörterte er in feinen roeiteren ^Romanen erotifd)c

'Probleme, o^ne ^(^rüberie, aber mit bem ©ruft bes fingen 3n»
telleftuellcn, in bem freilid) ber refleftierenbe Sinn ben poetl»

fd)en überroiegt. 3n bem großen SD^ünd)ener IHoman „23er=

lorencs eben — I)eiliger ©ral" (1894) roirb eine gansc S^latur»

gefd)id)te bes ßiebeslebcns in allen feinen SIbartcn aus»

gebreitet, in ber eine geroiffe erotifci)e 6ct)müle nid)t ausbleiben
fonnte. Sicfe unb einige anbere 23üd)er i)ahen Äarl oon ^er»
fall ben SRuf einer gemiffen ^ifanterie eingebrad)t; bennod)
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tft er ein \e\)x crnfter (BefeU|d)attsfrititer, ber fid) in mancherlei

bürgerlichen unb abiigen Äreifen bie au5 ben 2öirrungen bes

iiiebc5= unb e^elici)en ßebens entjpringenben Äonflifte fuct)t

unb fic in burd)au5 mobernem unb t)umancm Sinne be=

Ijanbelt. „Der fd)öne 2Bal)n", „fioras ©ommerfrifc^e", „grau
©ensburg", „Sitterfü^", „23aterf(t)aft'' get)ören in biejer i)in»

fic^t 3u feinen beften 2trbeiten; gelegentlid) ftreift er („Die

fromme SBitroe", „i)örner trägt ber l^^tQmhod") babei aud)

bie Wää)te bes ÄatI)oIi3ismu5.

3u benjenigen Talenten, bie roieberum oom 9'laturalis=

mus bie ftärferen 2tnregungen erl)ielten, gei)örte auc^ 9BiI='

I)elm üon ^oIen3 (1861—1903). 2lber es mar roenigcr

bie äftl)etifd)=Iitcrarifd)e 6eite, bie i^n an ber naturaliftifd)en

33eroegung intereffierte, als oielme^r bas mit il)r oerbunbene

58eftreben, bie fosialen Silagen bes mobernen ßebens in ge=

roiffen Sinjelerfc^einungen ju erfaffen unb fie I)icrburc^ 3u be^

Ieud)ten. dolens mar aud) fein ^jSeffimift, ber unter 2tus=

malung bes ^äfelid)en 6trafgerid)te über bie allgemeine fo«

3iale unb fittlid)e 33erberbni5 abhielt, fonbern, oon ÜJlorife

Don Cgibr) barin beeinflußt, ein eti)ifd)er i^bealift, ber an bas

(Bute in ber menfd)lid)en D^atur glaubte. So fel)r anfänglid)

3oIa auf il)n einmirtte, fo nä!)erte feine rut)ig referierenbe

Darftellungsmcife bod) fit^ roeit met)r ber feines greunbes

Ompteba als bem fran3Öfifd)en 9'laturaliften. an bem Stoman
„5Bur3cIIocfer", ber in bos literarifc^e ßeben ^Berlins 3ur S^xt

ber ad)t3iger 3at)re einführt, f)at ^oIen3 in frei erfunbener

©eftaltung ein 58ilb feiner eigenen fd)riftfteUcrifd)en ®nt=

midlung gegeben. Seine- Domäne mar \ebod) nid)t bie Stobt,

fonbern bas ßanb, auf bem er fid) als (Brunbbefifeer mof)I

fü{)Ite unb beffen fo3iaIen unb geiftigen ^taQm er in feinen

Dorfgefc^ic^ten forool)! mie in feinen IRomanen nad)ging.

„Der Pfarrer oon 58reitenborf" (1893) bel)anbelte bas fird)=

lic^e ßeben auf bem ßanbe unb fd)ilberte ben ^ampf eines

freier gefinnten proteftantifd)cn ^Pfarrers mit ber befc^räntten

Ort^obofie. SBuc^tiger unb fräftigcr als bies in breiten Er-

örterungen bistuticrenbe ^ud) mar ber „Säüttnerbauer"

(1895), bas tragifd)e fo3iaIe ßebensbilb bes Kleinbauern, ber

inmitten ber mobernen 23ert)ältniffe fid) nid)t mef)r t)alten

fann unb aus ber 5BeIt flüd)tet. (Enblid^ feierte ^oIen3 im

^©rabcn^äger" (1899) ben mobernen 3un!er, mie er il)n [lä)

als 3bealbilb bad)te, unb DicIIeid)t ift bies bas 2Berf, bas ii)m

am metften am i^er3en gelegen. 2tllc oier Stomane finb breit
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unb grofesügig angelegt, loenn au(^ o^ne feinere ^Pftic^ologie,

ber ?ßoIen3 beffer in feinem fünften unb legten Stonvin

„2I)etIa ßübetinb" (1900) gcred)t rourbe; I)ier fteUte er fein

3beal ber grau in (Begenfafe gu bem Xripus ber mobernen

Frauenrechtlerin. Sein 0II3U frül)er Xob beraubte ben 23ier3ig»

jäl)rigen ber 3D'löglid)teit einer tünftlerif(^en unb eti)if(^en

SGBeiterentmidlung.

2)ie aSorlicbe für geroiffe ariftotratift^c unb tünftlerifc^e

^eife ^oben mit SBoIjogen 3U)ei 6d)riftfteUer gemein, bic

i^m an ^umor unb (Beift nac^fte^en, aber an mirtlic^er (5r«

3äI)Iertunft übertreffen. Dtubolf Strafe (geboren 1864 3U

Obeffa) l)at ungemein bunte 23ilber aus bem ©efellfc^afts^

leben, bas er als Dffi3ier (ennen lernte, in flotter, 3um Jeil

impreffioniftifc^er ÜJlanier entworfen, ©r l)at fid) in atten

möglid)en Reifen umgetan; bie SSülinenroelt fc^ilberte er in

„Sie tieine ©Iten" unb „2lrme 2;i)ea", bas 2)lilitärleben in

„2)ienft" unb „2)u unb id)", bie Stipenmelt unb hm alpinifti»

fdjen Sport in „aßontblanc" unb oor allem in „Der roei^e

Xoh", unb er fc^rieb aud) ben Stoman ber mobernen Stu»

bentin in „2tlt=5)eibclberg, bu feine" (1902). Scibft in bas

poUtifd)e ßeben griff er, roenn aud) oorfic^tig, in ber „Icfeten

Sßal)!". Sein bead)ten5n3ertes Darftellungstalent mad)te i^n

3U einem fel)r beliebten Untcr^altung6fd)riftftcller; in ein3elncn

feiner JHomane begegnet man jebod) aud) literarifd) forgfamer

ausgeführten ?ßartien; fo ift ber „mei^e lob" (1897) in feiner

2trt ein ergreifenbcs 35uc^, unb mancherlei originelle giguren

taucf)cn bei i^m auf, bie auf beftimmte JDiobelle l)inn)eifen.

2lllcrbings tünftlerifcf) gen)iffenl)after unb 3uglcict) mclt«

männifd)er in ber gorm trat neben il)m (Beorg %xe\»
l)err oon Ompteba (geboren 1863 3U ^annooer als

Sol)n eines tönigltd)en i)ofmarfd)alls) auf, ber gleicf)falls

als Offi3icr bie 2Baffe mit ber geber oertaufd)te. 23on (Bug

be ÜJluupaffant beeinflußt, begann er mit fel)r frifd)en, realifti«

fci)cn Sti33en unb S^oocllen („5reilicl)tbilber", „Unter uns
3unggcfcllen"); bas ßeben unb treiben oon allerlei ßebc«

mönnern unb ßebcrocibcrrt 3cict)netc er nid)t minber lebenbig

in bem JRoman „2)rol)ncn" (1892), feiner erften gr'öfeeren 2tr»

bctt, morin er bie fleine enttüicflungsgcfd)ict)te eines 2)ict)tcrs

einfügte. 2Bctt bcbeutenber mar inbeffcn ber „Zeremonien»
meifter", in bem bie ßiebe eines alten ^ofmanns 3U einer

jungen 2tmeritanerin ben (Begcnftanb eines fel)r belitat aus»

gefülirtcn Seclengemälbes bilbet. ©s erf(i)ien banacf) (1898

antelfc, 2)cr bcutWc SRoman 20
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bis 1900) btc IRomantrilogie: „Dcutf^er Slbcl" (1. „Sgloeftcr

Don ©epcr", 2. „©gjen" unb 3. „Cäcilie oon ©arrgen").

Ompteba gab i)ter gletc^fam fein ©laubenebetenntnis Don

bem Seruf unb ben SJerpflic^tungen bes Stbels in unfcrcm

mobcrnen fieben ob. ©ine güUe Don ©cftalten ift borin mit

reifer pfg(^oIogifd)er Äunft geseic^net; roenn er bas ßos bes

armen Offtaiers unb bes armen abiigen SDläbc^ens ergreifenb

unb boc^ mit einer geroiffen fd)lid)ten, bisroeilen nüd)ternen

6a(f)Iict)tett fc^ilbert, fo t)ängt feine innerftc leilna^me ebenfo

on i^nen, mie er bie 2)ro^nen bes ©tanbes aus ber (Bemein»

ff^aft I)inau5n3eift. ^Seutfc^er 2Ibel" ift oieUeic^t bas SBBerf

unferer SHomanliteratur, in bem ber SIbel om beften fort=

fommt; es ift aus einer fieberen Kenntnis ber 93erl)ältniffe ge=

fd)öpft unb geminnt burc^ bie ed^tt Unmittelbarteit feiner Dar»

fteüung bie ©gmpat^icn bes ßcfcrs. 3n feinen fpäteren 2tr=

beiten manbte fic^ ber Siebter befonbers bem C^eproblem 3U

„5)er3cloQbe", „aJltnne", „9Bie am erften lag"), mel)rfac^ in

bas aJlilieu bes Äünftlerlcbcns abfd)n)eifenb, unter 35eoor»

gugung bes tragifd)en 2Iusganges; feine fittlit^e (Befinnung

fennt babei feine ^albroatiren 3w9^ftänbniffe. 6eine Steigung

für ben alpinen Sport befunbete er in amei großen 2Ilpen=

romanen: ^Stus großen ^öt)en" unb „©jcelfior" (1910); I)er«

Dorragenb in i^ren prächtigen 6d)ilbcrungen ber Stlpenmelt,

finb fie sugleid) . IDotumente feelifd^er Grlebniffe, mie benn

Ompteba niemals über ber !DarfteIIung äußerer 23orgänge bie

Slefleje berfelben auf bas Innenleben feiner i)elben unb ^el=

binnen oergifet. 3n feiner foliben, tü(f)tigcn unb bod) inner»

lid^en 2Irt ift Ompteba gerabeau ber repröfentatioe aSertreter

bes beutfd)en ©efeUfc^aftsromans gu nennen.

Die Äritit, bie im mobcrnen (BcfcIIfd)aftsroman oielfad)

anfefet, felbft bort, roo er nur ber Unterl)altung biente, mörf fic^

eine 3"t^flng n^it bcfonberer Vorliebe auf ben ©olbatenftanb.

©träfe unb Ompteba t)attcn bamit begonnen, ben fd)roeren

Crnft 3u aeigen, ber aud) über bem ßeben bes gcfcllfc^aftlic^

fo beDorre*d)tigten Offiaicrs liegt. Cine 93erl)errlid)ung mar
nod) ^aul oon ©acaepansfis rü^rcnbc Äabctten»

gef(^i(^te in Briefen „Spartanerjünglinge" (1901). 2Iber ber

Offiaier mac^t ntd)t bas ^eer aus. ©incr ber beften ^Romane,

ben 5ßaron 2t. o o n 3*1 o b e r t s , ber flotte geuillctonift,

fc^rieb: „Die fc^öne S)eUna" (1898), betjanbelte bas ßeben ber
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Unteroffisicrc in bcr Äajernc unb seigtc jd)on grelle ©d)atten.

3n einer Qeit, wo bic lagesblätter unauft)örlic^ über 6oI=

batenmifet)anblungen berid)teten unb bie klagen im ^axia--

mcnt barüber ni(i)t f^miegcn, tonnte tDoI)I bic Srage auf»

geiDorfen merben, ob unfer i^eermejen an S)aupt unb ©lie»

bern noc^ gejunb fei. granj 2lbam Se^erlein (ge=^

boren 1877) roar es, ber mit feinem 9loman „3ena ober

©eban" (1903) einen förmlichen Sturm I)craufbefd)roor. Sas
25uc^ erf(i)ien in oerfc^iebenen Stuflagen unb mürbe fc^Iie^Iid)

in einer billigen SJoItsausgabe 3u t)unberttaufcnben oon

©femplaren oerbreitet, ja es befcf)äftigte fogar aud) bie aus=

länbif^e treffe Iebl)aft, bie in feinem SBerfaffer einen 6o-

Sialiften oermutete. Cs mar oon bem I)erbcn ©eift bes :^ola=

?iaturalismu5 erfüllt, ber immer 3ur Übertreibung neigt, I)ier

Dor allem f(^on in ber Formulierung ber litelfrage, bie benn

aud) 3al)Irei^e ©egenproteftc oeranlafete. 2Ser)erIein fd)ilbert

ben gemeinen ©olbaten, ben Unteroffisicr unb ben Dffisier in

Derfd)iebenen 2^r)pen nü^tern unb o\)m Überfd)mang, er malt

bas ^afernenleben in trodnen, aber einbringlid)en färben
unb entroidelt aus feinem 2JliUeu eine an 3ßJif<^^nfäUen reid)e

S)anblung, um 3U einem freilid) red)t bitteren (Befamtergebnis

3U gelangen. 2lls ber ^auptfc^ulbigc erfd)ien l)ier bas gan3c

moberne aJlilitärfgftem, über bas ber Stab gebrochen rourbc;

nic^t 3ulefet mar es ber (Beift im Dffi3iertorps, ber unter ber

5Bej)auptung, \)a^ er ooU 23orurteile, fremb ber aJlannfd)aft

gegenüberftcl)e, bem ßufus fröne unb im Srill feine ^aupt=

aufgäbe fel)e, red)t l)erb oon bem 2lutor getabelt mürbe. IDos

Sud) gei)ört, mie fc^on bemertt, 3ur Slntlageliteratur bes

5iaturalismus, ift aber mit gad)tenntnis unb el)rlic^em ^a=
triotismus gefct)rieben unb geminnt in ein3Clnen ©pifoben aud)

ec^t literarifd)en (il)axattex. SSegcrlein l)at hanad) (aufeev bem
befannten 2)rama „3apfenftret(^") mol)l 2tusgereifteres Qt--

fd)ricben („Similbe i)egemalt", „(Ein SBinterlager" — bies

mit jel)r feiner ö;i)aratteriftit ber Figuren unb bes gefc^id)t«

liefen 3)lilieu6 —
, „Stirb unb merbel" — bie etmas blaffe @e»

fd)id)te eines 2lr3tes, ber fid) in ber Diagnofe irrt), aber
ber grofee Senfationserfolg oon „3ena ober Seban" ift il)m

nic^t mieber 3uteil geroorbcn. Siefer fiel unmittelbar banad)
bem mittelmäßigen Opus eines ßeutnants 33 1 1 f e „2lus einer

fleinen ©arnifon" (1903) 3u, bas megcn feiner ftonbatöfen
®in3ell)eiten aus bem intimen Dffi3ier6lebcn fogar oerbotcn

,^ mürbe. Um aud) feinen 2tnteil an ber aufgepeitfd)ten 6en«

I
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fation5lü[ternl)eit bes ^Publifums 3U ^obcn, tarn ber burd)

feine munteren unb flotten ßeutnant5*i)umoresfen aus bem
ajlilitärleben beliebt geroorbene grei^err o o n S (^ li d)

t

(^^^feubonpm für 2BoIf ©raf oon 33aubiffin), ein 9^ad)eiferer bes

alten 21. o. 2öinterfelb, mit bem langweiligen 35ud) „Crft=

flaffige 3ölenfd)en" (1904) heraus, bas obenein ou^ 3U einer

überflüffigen geric^tli(i)en a3erl)anblung Stnlafe gab. Diefe

miUtärifd)e 35elletriftif feJ3t fic^ auc^ ^eute nod) fort; fo gab

Öiesbet^ Sitl ret^t l)übf(^e 6(i)ilberungcn aus bem I)äus=

lidjen Offiaierslcben; ber 2lnflageton ift aber in3n)if(f)en etmas

fd)n)äd)cr geroorben. Der nirf)t minber begabten 5) e l e n e

Don 3RüI)lau (geboren 1871 ju Cöln) blieb es Dorbet)alten,

einmal bie Dinge oon ©tanbpuntt ber Offiaiersfrou 3u be«

trachten unb \iä) mit beren fosialen ßeben5fd)ictfal au be»

f(^äftigen, bas nad) ber 2lu6enfeite l)in gemi^ oiel 3U günftig

beurteilt roirb. 3n „Sie finb geroanbert ^in unb I)er" (1907)

unb befonbers in „9lad) bem brüten Äinb. Hagebud) einer

Offiaiersfrau" (1911) entroarf fie büftere unb ergreifenbe 33il=

ber e^elid)en Unglüds, bie in bem lefeteren Stoman an bas

aJlaltl)ufifd)e Problem ber Äinberfrud)tbarfeit rühren. 2tu(^

I)ier roirb ben 5öerl)ältniffen bie S(^ulb an allem 3ugefd)oben,

o^ne hafi ber Cinselfall freiließ eine irgenbroie über3eugenbe

58en)eisfraft in fid) trägt.

Sluffällig ift bas 3"rü(ftreten bes ^Berliner
(Befellfd)aftsroman5, ber oon ber naturaliftifc^en

'JSeroegung, roie roir gefel)en l)aben, fo fe^r gepflegt roorben

irar. Die 5)eimatliteratur ftellt il)n allmä^lic^ immer ftärfer

in ben 6d)atten; fie gcminnt mit il)rem beutf(^en JHealismus

in bcmfelben ^Diofee an 93erbreitung unb Slusbe^nung, mie ber

auslänbifd)e ^Jlaturalismus feine literarifd)e Sebeutung ocrliert.

greilid) an Sc^ilberungen aus ber SBBelt ber 9'leic^sl)auptftabt

fel)It es nid)t, aber il)re ^Beliebtheit beim ^ßublifum ift ni^t

me^r fo grofe. kleben ^aul ßinbau, bem ölten feuille=

toniftijd)en SSertreter bes berliner ^Romans, beffen @efd)id)te

3n)eter 6d)n)eftern (unter bem Sitel „Die blaue ßaternc"

1907) bas ^Berliner @efellfd)aft6leben nod) einmal in rec^t oer=

fd)iebenartigen Greifen bcleud)tet, finb t)ier einige 6d)rift=

fteller befonbers 3U erroäl)nen, bie mel)r ber realiftifd)en Dar«

ftellungsart Fontanes 3uneigen. Da3u gel)ört oor allem ® r n fl

^ e i l b r n (geboren 1867 3U 58erlin), ber befannte Ärititer
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unb i)erau5gebcr bcr Sd)riftcn. Don Novalis. 5n feinen 9*10=

manen „Ä'leefclb", „2)er 6amartter" gibt er geiftrei(i)e unb

pfgt^ologifc^ ocrtieftc ©I)arafterbilbcr, neben bcncn bie i)anb=

iung nid)i jonbcrlid) ins @erüid)t fällt, hinter ber feineK

Ironie feiner überlegenen SorfteUung fd)immert ba^ bic^te=

rif(^e jeboc^ ftets leife t)eroor. 3n „3ofua Werften" (1908)

rourbe bas ®efellfd)aft6bilb ßum Cntroidlungsroman; aus

gartgetönten Ssenen ber Äinbl)eit fteigt ber ßebenslauf eines

Sournaliften i)exvox, bem feine unei)elid)e ©eburt — er ift als

SoI)n eines !Dienftmäbd)ens oon reid)en ©Item aboptiert mor»

ben —, freilid) oon il)m etmas mutmillig in ben 93orbergrunb

gerürft, 5um aJlafel unb ^inbernis gereicht. IDas ^Berliner

sSftl)etentum ift fel)r rüifeig gloffiert unb bie ©senen aus bem
journaliftift^en ßeben ber Äleinftabt I)aben einen 3ug Sr«9=

tagfd)en i)umors. „Die ftiüe 6tufe" geigt bas (Begenbilb 3um
„3ofua Äerften", einen alternben OKann in bem gleid)en iro»

nifd)=überlegen gefd)ilberten ©roBftabtmilieu. 3n feinem Iefe=

ten 2öerf „2)ie tupferne ©tobt" (1918) erl)ebt fid) feine ^unft

Don ber tlugen unb gefd)ictten ©rjä^Iung gu freier 2)i(f)tung,

unb meitet fid) fein Stofftreis, ber DorI)er nur Bilber ber

Iiterarifd)en unb äftl)etifc^en @efeUfrf)aft entl)iclt, gur Um=
faffung aller i)öt)en unb Xiefen bcr ©rofeftabt. 3n einigen

lofe 3ufammengel)altcncn 63enen, in äu^erft farger 6d)il»

berung ftellt er oiele 6i)mboIe ber ®roBftabtmenfd)en auf,

mit ^BeDorjugung ber in !Dun!eI unb ©lenb Untcrgel)cnbcn.

Ser bumpfe ©ruft biefer 23ilber I)ebt fid) fcitfam ah oon ber

^eiteren Sluffaffung feiner erften S^lomane.

3n jene Uterarifc^en unb äftt)etif^en :^\xUl Berlins, bie

fi(^ oIs bie 25ol)emc ber gutbürgerli^en Äreife tenn3eid)nen

laffen, fül)rte aud) „Das blaue 58anb" oon (Beorg i)irfd)*

f e I b (geb. 1873 3u ^Berlin, gcft. 1914), ber crfte 9^oman, ben bcr

Junge Dramatifcr (1905) oeröffentlic^te. ©ine güUe oon Ippen
unb 6d)idfalen roirb burd) bas „blaue ^anb" etmas äu^er«

lid) 3ufammcnget)oItcn. i)irfd)felb I)at \\d) bann bem Problem«
roman („Das OJläbc^en oon ßiUe", „Der 9öirt oon a3elabu3")

mit feinen pfgd)ologifd)cn Spifefinbigtciten sugcmanbt, aber

feine feine unb fenfible ^i^^oetcnnatur prägt fid) bod) immer
nod) am unmittclbarften in feinen SflooeUen („2luf bcr 6d)auter'

ufio.) aus.

Das 58ef.te leiftete ber moberne ^Berliner 9toman, als er

fid) einen retrofpettioen (Il)arafter 3ulegte. Die lieber»
m e i e r 3 c i t mar burd) bas moberne Äunftgemerbe micber
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nät)ergcrücft unb on bcn SÜlöbcIn crroac^tc bic Erinnerung an

btG OJlcnft^en, bie cinft bur(^ btefe be^agli^cn 33ürgcrftuben

gcfc^ritten unb nod) ^Jiufec jum ausgiebigen ^lauberft gc=

funben I)atten. 2)iefer SBeg führte Don gontanc nad) rüd»

roärls. 3n ©corg ijcrmann (^feubonqm für ©eorg

i). 58ord)arbt, geboren 1871), bem ^Berliner tunftfd)riftfteacr,

fanb fid) bie eigenartige Äünftlernatur, bie biefe :^t\t bes alten

SSerlin in bem S^loman „3ettd)en ©ebert" (1906) unb feiner

gortfe^ung „i)enriette Qacobp" (1908) in feinen unb bistreten

garben auf reisooUfte 2lrt roieber auferfteljen liefe. Das SRilicu

ber bamaligen tt)ol)I^abenben jübifc^en Familien ift in aufecr»

orbentlid)er Äleinmalerei gefc^ilbert, aber es gewinnt feine

tr)pifd)e ^rägnang erft baburd), ba^ bie einseinen ®enre»

figuren in Ion unb SI)aratter oöUig ftilgerei^t fid) einfügen.

Cin beI)agU(^er i)umor unb eine Icife fd)mun3elnbe i^ronie

berbinben [lä) mit einer geiftoollen ßebens« unb a)lenfd)en=

tenntnis in ber Iebenstt)al)ren 3ßirf)nun9 ber Derfd)icbenartigen

@ebertfd)cn gamilienmitglicber. Die i)auptgeftalt, bas arme
3ettd)en, bas am 6d)lufe ctroas allju tragifd) H)v ßeben mit

einer filbernen StJabel enbet, ift 3ugleic^ in i\)xtx ftiUen 93er=

fd)IoffenI)eit unb Urfprünglic^teit eine ber ebelften unb rüt)renb»

ften ©eftalten unferer mobernen ßiteratur. SOlit biefen bei=

ben 5öerten errang (Beorg ^ermann einen großen CrfoIg, ben

ei in feinem !Homan „Äubinte" (1910) bod) nid)t mieber er»

reid)te. 6ie bebeuten einen geroiffen JRüdfall in ben 3otö'

fd)en ^Naturalismus, biefe 33ilber aus bem Strafen«, Md)en=

unb .f)interbäuferleben bes neuen profeigen 58erlin, in beren

ajlittelpunft ber ^nfeurgeljilfe ^ubinte mit feinen brci oer»

^ängnisooUen !Dienftboten»Sßerl)äItniffen unb feinen brei un»

ef)elid)en Äinbcrn geftellt roirb; allein aud) biefe Stubien, bie

bas mobernfte ^Berlin in feiner alltäglichen ?)Si)i)fiognomie 3u

erfäffen fud)en, finb ni(^t oI)ne feden ^umor unb aus ein«

seinen Stimmungen fprid)t ein echter ^oet. 58effer nod) ge«

lungen ift it)m ber S^loman „Die Sflac^t bes Dottor i)er3felb"

(1912), in ber er auf bic gegenftänblicf)en ^Berliner aRilieu=

fd)ilberungcn Der3id)tct unb bie berliner 2ttmofpl)äre in einer

^a(i)t am Äurfürftenbamm emporftcigen läfet, in ber [lä) smei

Qrreunbe ibre 3U Cnbe gelebten Sd)idfale er3äl)len, alles im

Jone feiner feinen rooblgcpflcgtcn Ironie, „^einrid) 6d)ön jr."

ift eine ^ßotsbomcr ^araUele 3U „3ettd)en ©ebert". Daslefete

53ud) Don ^ermann „(Einen Sommer long" oerliert fic^ teiber

gon3 in uferlofen elegifd)-'fentimentalen 33etrad)tungen.
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Tlit oicl geringcrem Slufnianb, oI)nc pctniid) genaue

ÜJiilteufc^tlberungen Derfte{)t 211 tcc 58ercnb bas berliner»

tum, ober minbeftens bie ^Berliner Äletnbürgertüclt oiel leben»

biger 3u geftolten. 2Bä!)renb büs eingig (£(I)tc bei i)crmann

eine elegifd)e Ironie ift, befi^t Sllicc 58erenb einen reid)en unb
oielgeftaltigen 5)umor, bcr bülb fartaftifc^^mifeig, balb gut»

mütig^fpöttifd), balb fentimental=lä(^elnb fid) seigt. 3eber

Saö ift bei il)x ooU oon 9Btfe unb ©eift. 3^re ^Berliner X^pen
finb mit liebeoollfter unb bod) ft^arfblicfenber ajienfd)enfennt«

nis mit menigen 6trid)en ge5eid)net. Sei aller 2tnfprud)5»

lofigteit gct)ören if)re 2Berte 3U ben bcften unb ed)teften 33er»

liner IRomanen. Unter ben fc^reibenben f^rauen ift fie bie

erfte i)umoriftin. 2Im beften gelungen ift 'ü)v !Homan „^rau
i)ampels Xod)ter", ber ben Stufftieg einer ^ortierstoc^ter

aus 5BerIin W. 3ur @cmaF)Iin eines Orafen, ülfo eine mörc^en»

I)aft untt)al)rfd)etnlic^e (Befd)id)te, mit fprül)enbem SBife unb
lac^enber Ironie ev^äi)lt unb fogür glaubl)aft 3u mad)en roeife.

23on il)ren übrigen SBerfen feien noc^ genannt: „Die 23räu»

tigame ber 33obette 33omberIing", bie föftlid)e „Steife bcs

^errn ©ebaftian 2Ben3er' unb ber leiber ctroas breit geratene
*

?Roman „Spreemann u. Co.". 3t)re fpöteren luftigen ^l)ilifter»

Stomane „3JlattI)ias Senfs SSerlöbnis" unb „Der (Blüdfspilj^

entfernen fic^ ous ^Berlin in unbeftimmte (Begcnben.

5ßom i)eimat» 3um ^Berliner JHoman gelangte 2ö i 1 1) c I m
i) e g c l e r (geboren 1870 3u 23arel). (£in I)erber !Reaasmus,
ber nod) gan3 bie naturaliftifd)en eierfd)alen an fid) trug, prägte

fid) in feinen erften beiben großen ^Romanen aus ber ^ro»
Din3 aus, ©s finb büftcr pft)d)oIogifc^e Probleme unb buntlc
Sittenbilber, bie in „Ingenieur i)orftmann" (1900) unb
„^oftor ÄIingf)ammer" (1903) bem ßefer oor 2Iugen treten.

(5in genialer Jec^niter, bcr bas aJlcifterroert einer (£ifenbal)n*

brüde (3U 3Rüngften) erbaut, fettet fic^ in bem crftgcnanntcn
^Bud) an ein oerbcrbtes 2Bcib unb it)re aSerroanbtenfippe, bie
i^n ausbeutet, unb erleibet baburd) äufecriid) unb inncriid)

Sd)iffbruc^. 3n einer 5Heil)c gan3 noturaliftifd) gefärbter
S3encn roirb bas aJiartQrium biefer bäuerlid)cn Äraftnatur
unb ii)rc 3errüttung gefd)ilbert. ©bcnfo büftcr im Xi)ema
unb 3ugleid) ausgescic^net in ber pfg(^ologifd)cn güt)rung ber
Xitelfigur ift „^aftor Älingt)ammcr", in bem bas uralte ajio»
tio bcs 5Brubcrmorbes feine pd)fte a3erfd)ärfung burd) ben
gciftlid)cn Stanb bcs Jäters geminnt. Tegeler fd)ien auf bem
5Bege, mit biefem traftooUcn pfr)d)ologifc^en g^ealismus bem
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bcutf(^en JRoman einen neuen C^arafter abaugeroinnen; feine

Cntroidlung i)at bicfc Crroartung nidjt gon^ erfüllt, ^n
„glommen" (1905) ocränbertc fic^ feine i)erb^eit in eine gc»

. roiffc Igrifd)e 2Beic^l)eit; bie ftanbi)Qfte junge grau, bie um
bes ©eliebten roiüen nicf)t.bie Irene 3U bem ©atten bricht,

roirb in einen Sorten i)eiligenf(^ein gel)üllt; bie 95ilber ous

bem ^Berliner (BefeUfdjoftsIeben finb leicht, ober ol)ne 6d)ärfe

l)ingefefet. „^ietro ber Äorfor unb bie 3übin Sljeirinco"

(1906) ift ein bic^terifc^er ©eitenfprung, ein intereffontes no»

celliftifd)es Äopriccio aus bem mittelolterlic^en ligurifc^cn

JRäuberleben, ooU forbig»temperomentooIIer ©t^ilberung, ein

SIrtiftenftücf oon ber ÜJloc^t bes SBeibes über ben 3Jlonn.

„Dos 5Ürgernis" (1907) bietet ein ©ittenftücf ous bem mo«
bemen SGBuppertoI, nic^t o^ne 2;ro(fcnl)eit in ber übertreiben«

ben ©otire, unb jugleid^ bie 6^ilberung einer Ui6)i ons ^er»

Dcrfe ftreifenben ^rimonerliebe, beren (Begenftonb bie eigene

aJlutter ift. 2)ie „fro^e 93otf(^oft" (1910) moc^t ein on utopi»

fc^en ^been teibenbes junges ^öbc^en ous ber berliner @e«

JeUf(t)oft 3um QJiittelpuntt einer fo3iolreformatorifd)en Settc,

bie in Storbofrifo ein ibeoles „grcilonb" grünben roill; bos

©onae enbet mit ber nüchternen (£infid)t, bofe 3Jienfd)en SDten»

ft^en bleiben; ^ier ift bie ©tubie eines 2lrbciters, ber 3um
IDieb mirb, roicberum ein 3«W9nis oon i)egelers pfr)c^ologi=

fc^er Äunft.

3ße^r in feuilletoniftifc^er unb I)umoriftifd)er SBeife be=

leuchten bos mobcrnc @efclIfd)oftslcben 3U)ei ^Berliner ^lou«

berer, bie ebenfotoenig roie 6eibel unb Stinbc geborene 35er»

Uner finb. üRonucI ©t^nifeer (geboren 1862 3U 2In«

br9d)ou) ^ot Dor oUem in feinen 58üd)ern „Ääte unb i^",

„Ääte, xd) unb bie 2lnbern", „2)er ßiebcsbrief einer Äöd)in"

u. 0. einen überous liebensmürbigen unb fd)alft)aften i)umor

gescigt; biefe feine I)armIofen 6d)ilberungen ous ber 2tU«

täglid)teit bes ©Ijelebens finb gerobe3u töftlid) unb fie über«

roiegen bei roeitem bie monierierten a3u(^t)ol3ioben ©tinbes.

ein liebensroürbiger i)umorift ift oud) Stubolf ^resber
(geboren 1868 3U grontfurt), ber in feinen originellen ©ti33en

(„93on ßeutc^en, bie ic^ lieb geroonn",^ „Die fieben töri(t)ten

Sungfrouen" u. o.) fid) gons oon ber 'l)eitercn ©ette ber ße»

ben6beobo(i)tung gibt, bobei burt^ous mobern in ber gorm.

©ein IRomon „Die bunte Äul)" (1911) roenbet bos 3arotl)uftra«

SBort oon ber ©tobt, „n)eld)e Reiftet bie bunte Äul)", ouf bie

Oldd)st)ouptftobt on unb gibt in einer ©egenüberfteUung füb«
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bcutfd)en unb norbbeutfc^en SBcjens ergööltd)e, lücnn auä)

ettoas breite 6d)tlbcrungen aus il)rem 6d)U)inbeI=, 6ptrt=

ttften» unb ßiteratenrüefen, rüobei aud) mand)e5 !Iuge SBort

fid) einftettt, nur ba^ bem 5)umor bte tiefere ßeben5rüa^rl)eit

fe^It. (ßiterargefd)id)tli(f) intereffant ift übrigens an bem 5Ro»

man bie 2iBiebereinfüI)rung ber Sirf)ter3itatc als Äapitelüber»

fc^riften, mie fie einft im Slnfang bes üorigen 3at)rl)unbert5

nad) 2öalter Scotts 58orbiIb beliebt mürben.)

Dann gibt es gemijfe ^Berliner ©pegialitöten. So fd)il»

bern 9lobert ©aubet („Sämon Berlin") unb WaxQa-
rete 5BöI)me ooll 6ad)tenntnis bas berliner SBaren^aus
(„2B. 21. ©., m. U. ©."), fd)neb griebrid) dxet\a ben
IRoman ber großen berliner £t)eatergrünbungen: „Crmin
Sernfteins tf)eatroIifd)e ©enbung", unb oor aUem bleibt 5ßer»

lin W. in ber bunten 90'lifd)ung feiner gefelIfd)oftIid)en 6Ie»

mente unb ber 2)it)ergen3 feiner 93ilbung5rid)tungen unb
moraIifd)en 2rnfd)auungen ein gemiffes ßiebling6t!}ema, fo

bei !K. ß 1 1) a r („2)er ^err oon Berlin", „^urfürftenbamm")
unb oiel greller unb tenbensiöfer bei 2lrtur ßanbsber*
ger („Söioral" unb „^ilbc Simon"), ©b. (£bel („Ber

Snob"), 2(. ® 1 b („ßieb oon ber Sternenjungfrou") ufm.

3u ben guten, aUerbings met)r für bas unterl)altenbc

Sntcreffe arbeitenben Sarftellern bes mobcrnen @efeüfd)afts»

Icbens, bie it)rc giguren unb aJlotioe nid)t 3ulefet aus bem 58cr«

liner ajiilieu geminnen, finb oor allem bie beiben SSrüber

i)ans (1853—1918) unb %ebox oon Sobeltife (ge*

boren 1857) 3U red)ncn. .Qof, aJlilitär, 3irfus, Äunft geben
bas etroas bunte ^aleiboffop itjrer 3at)Ireid)en 9lomane ab.

gebor I)at babei in bem „gemorbeten 2öalb" (1898), einem
märfifd)en 23auernroman, an eine ernftc fosiale gragc ge«

rüt)rt. Sem Iiterarifd)en (EI)aratter ber beiben 3obeltife fd)Iie»

feen fic^ aud) ^aul oon S3C3cpans!t (geboren 1855)
an, beffen „Spartanerjünglinge" fd)on crroäl)nt mürben unb
ber im „^axv bes ©lürfs" einen in ber Sd)ilberung mit Omp«
teba unb Strafe roetteifernben JRoman aus OJionte Carlo fd)rieb,

foroie ^aul Osfor S)ödev (geboren 1865), ber feinen
untcrl)altfamen 33üd)ern „ßefeter giirt", „(Es blafen bie Xrom«
peten", „Sie oerbotene %vud)i" u. a.) ebenfooicl ^umor mie
Sponnung ocrleil)t. Sorgfältiger in ber gormung unb tiefer

in feinem oft faft bosl)aften i)umor ifti)ermann 2Bagner
in feinen I)umoriftifd)en ®efellfd)afts=5Romanen. („2)er3Rann
mit ben Dielen grauen" unb „Sdjie&l, bie ®efiid)te eines
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©Quncrs"). ©roBc [titiftifct)e ^Begabung, mcnn aud) nod) roenig

Su(i)t 3cigt Qrid) Ä. Sc^mibt in feinem jc^illcrnben 3io'-

man „2)tc länacrtn". Seftimmtc Xenbenjen liegen bicfcn

2{utorcn fern, aber in bcr S^lic^tigfeit bcr 3cid)nung bes mo=
bernen ©efellfrfjofts» unb Sittenicbens übertreffen fie oft genug
biejentgen, bie ii)nen in bcn lenbenjcn einige (Ellen oorouö
finb. Ss gibt eine Äritit, bie in ben Singen felbft liegt.

3ur ©roBftabtateratur gel)ört aud) ber JRoman ber

beutfd)en ?Preffe. 2)a ift guerft „Sie fiebcnte ©rofemodit" oon
2{Ifreb Sd)irotauer 3u nennen, roorin befonbcrs bas
treiben bcr 3ßitungcn beim Stusbrud) bes aSelttrieges gefd)tl*

bert mirb. Öubroig 2Binber ftellt in ber „IRafcnben 910»

totionsmofc^ine" bos 2Iuffommen einer bcl)crrfd)enben 5öic»

ner 3:age53ettung unb iljrcn 3ufQnimenbrud) in einem aw
gencl)m flotten, bem (Begenftanb angepaßten icmpo bar. Sen
bebeutenbften ^refferoman, ber am tiefftcn in bie ^roblematlf

bes ©egenftanbcs einbringt unb aufeerbem in eine ed)t fünft«

lerifdje ^orm gebracht ift, fd)rieb ber Sd)n)ei3er i) e r m a n n
Keffer in feinem berliner S^itunflsroman „Sie Stunbe bes

ajlartin Oo(^ner".

5teine anbere Stabt ift 3um It)ema fo oieler !Romane
geworben roie ^Berlin, roeil bo(^ feine ber beutfd)en Stöbte

if)m an roeltftäbtlf(f)cr 93ielfeitigfeit gIeicf)fommt. OJlün^ener

!Romane finb meift in roefentlic^en künftlerromane unb
i}amburger Stomane pflegen ^aufmannsromane 3u fein.

Sod) I)at i)amburg neuerbings feinen Sid)ter gefunben, ber

aud) ber fjamburgifc^en 93telgeftalttgfelt gcred)t 3U werben
fud)t. 5öerner oon bcr Sd)ulcnburg (g'eboren 1881)

begann eine 9'lomanrci{)c „i^amburg" mit ben Supern: „Son
3uan im ^vad" (1912) unb „2tntiquitäten" (1914). 2tu(^ fein

JRoman „Zi}oma5 Singftaebe" (1915) fpicit in i>amburg.

Sem SBefen biefer ©tabt fud)t er oon Derfd)iebenen 6eiten

nal)e au fommen. „Son 3uan im ^rad" ift ein moberner

@efellfd)aftsmenfd), ber es fid) im i)amburger ßufus root)t

fein läßt, oor feinem überbrufe aber in bie Strbeit fliet)cn

muß. 3n ben „2Intiquitöten" roirb ein faufmännifd)e5 ^od)»

ftaplertum gefd)ilbert. Ser „If)omas Singftaebe" bringt eine

Sarftellung ber fo3iaIen kämpfe in i)amburg in bcn erftcn

9at)rcn bes neuen 3a^rf)unberts. tiberall ben)ät)rt fid)

6d)ulenburg5 ausgeglid)ene fid)ere ^unft. Sie i)anblung ift

ftets flar aufgebaut, bie 3D'lenfd)cn gut beobad)tet unb gc«
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fd)ilbert, bcr Dialog oermctbet trofe feiner t)ö^[t tultioierten

©lätte alle OberfIäd)Iid)feit unb geigt einen 6inn für menf^»
Iid)e ^ßroblematif ber fic^ befonbers in bem grofegügigen

„I^omas 5)ingftaebe" roeit über bas in 9lomanen üblid)e er»

ijebt. — 2(n ftiliftifcf)em ^Reig merben biefe @efeIIfd)aft5romone

nod) übertroffen burd) bie „3ßf)n fatf)oIifd)en Sflooellen" (1912),

t)ie in il)rer munberooUen t^orbigfeit toftbarem, altem, \d)we^

rem 6^mud gu oergleirfjen finb unb burd) ben Umtreis i()rer

Stoffe ein gutes 3ß"9ni5 für bie innere ijreil)eit unb SBeite

i!)re5 !Dicf)ters ablegen, ©ein erftes 2öert „©ted)inelli", bie

(Befd)i(f)te eines oene3ionifcf)en ^ooaliers ous beni 17. 3oI)r»

^unbert, ift — trofe ber 55ebeutfamteit unb bes 9'letd)tum5 ber

i)amburger Ülomane — in feinem 6d)tDung unb feiner Ur»

fprünglirf)feit ©ctjulenburgs fd)önfte5 35ud) geblieben, fo t>a^

man il)n nid)t ungern gu ben alten Xf)emen feiner 2)i(^tung

3urüdfet)ren fät)e.

2tud) bie aufeerl)alb jeber (Befeaf(i)aft unb bürgerlichen

(Bemeinfd)aft ftel)enben fogialen 6d)id)ten tau(f)en unter ber

9tad)tt)irtung bes 5^oturaIismus im JHoman auf. 6d)on

tESoIfgang Äird)bad), ber oerftorbene feinfinnige 2)id)ter

unb Sct)riftfteIIer, I)atte in feinem originellen !Homan „Das
ßeben auf ber 5öal3e" (1892) allerlei mit 5)umor ge3eid)net€

33ilber aus bem SJlilieu ber großen „inbuftriellen S'leferoe^

armce", ber mantjernben 5)anbmerfsburfd)en unb ^ennbrüber

gegeben. 2Iber bie Dinge unb giguren maren bod) bei il)m

mel)r oon aufeen gefel)en; trofe bes „^unbenjargons" mar bie

rein Iiterarifd)e Sluffaffung nic^t oerbectt unb ber Sflaturalis»

mus erfd)icn uned)t. i)icr mar es ber Stuffe (B o r t i , bcffen

naturaliftifd)e unb babei bid)terifd) belebte 58ilber unb Dramen
(„3laö:)ta\x)[") aus bem 93agabunbenleben eine 3«itlang ge«

rabcju im Übermaß in Dcutfd)Ianb gepriefen mürben, unb
bod) oerging fein ^(i)atten rafd) neben bem größeren lolftoi.

2luf feinen 6puren manbelte meniger bid)tcrifd) als nüd)tern

realiftifd) ^ans Oftmalb (geboren 1873 3u Berlin), ber

ber 9Bcit ber JBagabunbcn unb Sßertommenen, ber ßanb»
ftreid)cr unb ^roftituicrten ein ooUtommenes ©tubium gu»

manbtc. SSefannt finb bie oon il)m gcfammelten „ßieber aus
bem S^linnftein", aber auc^ in feinen Stomanen unb Stiägen
„Die Sßagabonbcn" (1900), „berliner 9^ad)tbilber", „ßiebes»

jal)r" ufiD. t)at er bie ©rgebniffe feiner Stubien oerarbeitct;
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ein aufrichtiges fosiales HJlitleib mit biefcn bcflaffierten

eienben bilbet bie ©runbftimmung feiner 58üd)er. Die enge

5ßerbinbung groifc^en 93erbred)ertum, ^^roftitution unb Prole-

tariat, bie ber fosiale IHoman fd)on bei feinen SInfängen fo

grell bcleud)tete, bleibt aud) fein moberncs Zlftma. 60 l)ai

i)ans i)gon (geboren 1868 3U 58erlin) aus bcm üJlilieu bes

„buntlen ^Berlin" bie ajlotioe 3at)Ireid)er 6ti33cn, DIooeüen

unb fonftigcr Sichtungen fic^ geI)oIt („Dufte ^ungens",

,.Sd)roere Qungens", „Die 5ßerfül)rten", „i^üter ber Unfct)ulb"

u. a.), bei benen bos friminaliftifc^e 3ntereffe ni^t fo fel)r

Dorroiegt als bie Äenn3eic^nung fo3iaIer 6ct)äben unb menfcf)«

lieber 6d)U)äd)cn unb bie fic^ 3um leil burd) il)re litcrarif^e

gorm Dorteil^aft aus3eic^nen. 3n bem 5Homan „Die a3er=

füf)rten" (1911) geroinnt biefe lenbena 3ugleic^ eine fc^arfe

6pifee gegen unfer mobernes @ericl)tsn)efen. 5ßiel l)ö^ere

fünftlerifcf)e 2Infprü(^e, als man fie an eine 9Jlitieufct)ilberung

ftellen fann, erfüllt ©ruft ffieife mit feinem Dirnenroman

„Xiere in Letten". i)ier 3eigt es \\d), mie fcljr unfere ßitera=

tur in Icfeter 3ctt an innerer grei^eit geroonnen I)at. Dofe

ein Dicf)ter, beffen Iljema ber ®efc^lecl)tertampf ift (fo aud):

„Die ©aleere" unb „Der tampf"), bas Dirnentum in rein

tünftlcrifc^er ©eftaltung b<irftellt, o!)ne moraIifd)e ober fo3iaIe

9lcbenabfid)ten, märe nod) oor tur3cm bei uns unbcntbar ge«

mefen.

®an3 aus ber güüe ber 3Renfci)enIicbc für bas ßos ber

Unglücflic^cn, bie eigene unb frcmbe <5(i)ulh auf bie Ba^n bes

93erbrecf)ens gefül)rt, fc^rieb 2BiIt)eIm ©pecf, ein 35er=

liner 21nftalt5geiftlict)cr (geboren 1871 3U ©ro^almerobe), feine

Cr3ät)Iungen „3n)ei ©eelen" (1904), „SD'lenf(i)en, bie bcn ffieg

oerloren" (1906), „Der Ooggeli" (1908) unb offenbarte barin

3ugleitf) ein ftartes (Er3ät)lcrtalent. 9lamentlid) „S^ei ©celen"

ift ein ergreifenbes unb 3ugleicf) in feiner 2lrt tppifcf)es ßebens»

bilb Don bem Äampf bes ©utcn unb SSöfen, ber ficf) I)ier in

ber 33ruft eines armen leufels oon 6cf)ncibergefeUen abfpielt

unb feinem Scf)icffal ctroas oon bem Drucf bes Iragifd^en,

aber aud) ben befreienben ^aud) ber Sütjne oerIeiI)t. ©perf

oereint mit t)ot)er ett)ifc^cr ©efinnung bie @ahe ecf)tcr Tlen--

fct)enbarftellung unb bie G;i)arattere feiner er3ät)Iungen, b^^

fonbers bie Derbrecf)erifd)en Ippen, finb ous fidlerer ?8cob=

a(f)tung anfd)aulic^ I)ingefteUt. Der rul)ige glufe feines Stils

entbe!)rt babei burc^aus nid)t ber Äraft unb ber marmen
3nnerlicf)feit.
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Der eigentltcf)e Kriminalroman mürbe feit Xemmc,
feinem legten beutfc^en Vertreter, menn man oon einigen

beffcrcn 5ßüd)ern bes neueren Dietxiö) X I) e b e n (f) db'

fiet)t, in ber ^auptfad)e bis oor furgem no^ aus bem Sluslanb

in red)t unermünfcf)ter güHe importiert unb d)arafterifierte fic^

meiftens als nid)t genug 3u befämpfenbe, oerberblic^e 6d)unb*

literotur. Die 2)eteftiogefd)i(^ten bes ©nglänbers © o n a n
Soi)Ic mit il)rer ingeniöfen Sl)erIorf='i)oImeS'iJigur tiaben

bis auf ben 2Biener 25albuin (Broüer feine befonbere "^Jladi-

al)mung gefunben. Der literarifd)c 6tol3 bes beutfc^en

©(^riftfteüers, r)erfd)mäl)te gmar burd)aus nid)t einen Tlovb

aber bas triminaliftifd)e SSeimerf mar ii)m ebenfo peinli^

mic unbefannt. ©rft neuerbings ift bas anbcrs gemorben.

Keine (Beringere als 9^ i c a r b a Syuä) l)at bem KrimtnoI=

roman einen ^la^ in ber (Sr3äblungsfunft 3u oerfd)affen ge=

fuc^t. 6ie fd)rieb in il)rcm „^aü Deruga" (1917) einen mit

allen aJlitteln ber 6pannung5ted)nif aufgebauten Kriminal»

roman, ber bod) baneben nod) bie SSorgüge üjrer ©baratteri=

fierungsfunft unb iljrer ®abe, alles @efd)cben ins ®e»
I)cimnisDoII=6innooIIe 3u fteigern, aufmcift. 3n ber ©rfin»

bung oiel reicher unb abcnteuerli^er unb in ber !Durd)=

fübrung ben beften Unterf)aItungsromanen gleid)mertig finb

bie Kriminalromane oon Otto 6or)fa („Das ©lüct ber

ebitl) i)ilge" unb befonbers „Der entfeffelte ajlenfd)"), mal)«

renb in ^aul O^ranfs „5Ruf burd) bas f^enfter" unb in

i)ans ßubroig Jilofeggers „i)art auf ben gerfen" bie

böd)ft originellen Srfinbungen burc^ ungefd)i(ft breite Dar«
ftellung \l)xe 2Birfung oerlieren. © r i d) 2B u I f f e n bagegen,

ber Kriminolift oon 93eruf ift, mei^ feine gefd)idt gefd)riebenen

Kriminalromane („Der Wann mit ben fieben Wastm" unb
„Die Kraft bes Wici)ael 2Irgobaft") burd) feine genaue Sadh--

fenntnis befonbers tntereffant 3u geftalten.

2» 5cr 3e{troman

(U)cltanfc^auung unb ^efenntnis)

Die großen poritifd)en unb fosialen r^ragen, bie einigen
©cnerationen bes oorigcn 3at)ri)unberts fo I)eife 5)er3 unb
©tirn erfüUten, beftel)en bem 2tnfd)ein nad) für ben ?Roman
ber ©egenmart nid)t met)r. Der 5JlaturaIismus f)atte nod) für
ben ©osialismus gefd)roärmt; bicfer Iitcrarif(^c Sosialismus
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iDurbc mit bcm neuen 3Ql)r^unbert abgelöft burd) ben orifto»

tratifd)en SnbtDtbualismus. 3bjcn unb 9^tefefd)c bescic^nctcn

biefcn Umf(i)n)ung unb riefen bie neue 3ugenb an fid). !DQr=

über önberte ber S^itron^Q" feinen (£I)Qratter; er oerlegte ben

©efit^tspuntt feiner 58etrad)tung in bie (£in3elperfönlid)tcit, bie

il)m in ber IDarfteUung il)rer ©ntroicflung, i^rer OJleinungen,

2lnf(^QUungen unb laten bas intereffontefte Subjctt unb Ob»

jeft juflleid) erft^ien. So ift ber moberne ^^^troman roiebcr

einmal jum Ipp oon ©oetties „9öill)elm 3Jleiftcr" als (E n t *

roidlungsroman, jo als 18eid)te bes eigenen, perfön»

Iid)en ßcbens gum Zt)p bes „5BertI)er" 3urü(fgetel)rt, nur t>a^

ber moberne 9öir(litf)teitsfinn fid) in il)m cbenfomenig oer»

leugnen tonnte, roie bie oeränberten fulturellen a3erl)ältniffe

unb ^been.

2Iu6 ber ^üüe biefer ©ntmicflungeromane muffen mir

in ber folgenbcn Überfid)t biejcnigen 3unäd)ft au5fd)cibcn,

roel(^e im engeren 3ufon^"ißn^ong mit ber meiterl)in er»

örterten i)eimatliteratur fte^en. Denn bort ift bas 3^^^ öer

(Sntmidtung oorroiegenb bie 35ilbung bes (Il)aratters auf

Orunb allgemein menfd)rtd)cr (Ereigniffc unb o^ne ®eimifd)ung

eines aus bem 3eitgcfd)ic^tUc^en ßcbcn gefc^öpften, ibcellcn

@el)alts. i)ier aber ift es bie Spiegelung ber 3been in ber

(Einäelperfönlic^feit, bie ber Slutor jur Slufgabe nimmt, um
einen für feine Qext ti)pifd)en i)elben I)in3ufteIIen. 2Iber bas

Xr)pifd)e ift aud) barin nid)t einmal mel)r bie i)auptfad)c, fon»

bem ber i)elb roill unb betont bie SonberI)cit feines gcbanf»

liefen ßebens fd)Iie6Iid) aud) gegenüber feiner S^\t. Der ©nt=

roidlungsroman mürbe bamit 3um 2öeltanfd)auung5 =

r m a n , uitb es ift d)arafteriftifc^, t>a^ gerabe bie nun älter

geroorbencn SSertreter bes Staturalismus bas 3Sebürfnis emp=

fanben, fic^ mit i!)rer Qtit immer oon neuem auseinanbcr=

3ufefecn. Tlit befonberer Steigung bcmegte man fid) tahe'i in

p^iIofopI)ifd)cn ©ebantengängen, bie, ber neubelcbten reli=

giöfen 3«itntf)t""9 entfpredienb, il)r mobernes ©epräge barin

fud)en, einen pant^eiftifd)en SKonismus mit religiöfem @efül)l5»

leben 3u oerf(^mel3en.

gelif ^ollacnber (geboren 1868 3U ßcobfd)üfe)

I)attc in feinem ©rftlingsroer! „3efu5 unb Subas" (1891) einen

iüngftbeutfd)en gelben gefd)ilbert, ber fid) bem So3iaIismu6

3umcnbet unb an ber fo^iaüftifd)en Sad)c aus 2Irmut 3um
93errätcr roirb. Das 95uc^ mar eine lalentprobe, bie oon

9'lad)bcnten über bie fragen ber !S^\t seugte; es mar in feiner
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2lrt Qud) bic Einleitung 3u 5)oUacnber5 beftem unb erfolg*

reid)ftem JHoman, ben er nacj) einigen ©cfellfc^aftsromanen

unter bem Xitel „Der SBeg bes Zi)oma5 Zvud" (1902) —
ber ^elb bes erften Sucres ^ieB Äarl Zvud — erfd)cinen liefe.

3n ber Ze(i)mt betunbete biefer e^te ^^itroman no^ Spiet»

Jagens Cinflufe. Zl)oma5 SSruds 2Beg ift ein 2Beg geiftiger

®ntu)icflung unb füt)rt i^n jule^t 3u ben Qbeen eines pan=

tl)eiftifd)en 9'ieud)ri[tentums: alles ßeben ift mertlos oI)ne

religiöfe Sßerinnerlic^ung, (£t)riftus ift bas ßebenbige. Sarin

gipfelt bie ©ebantenioelt bes IKomans, ber bie geiftigen 6trö=

mungen ber S^it in einer 9'leit)e oon nad) 3Jlobeüen ge»

arbeiteten Xgpen — fie bilben eine @emeinfd)aft unter bem
rounberIi(i)en 9^amen „Sas 9'iad)tlid)t" — 3U erfaffen ftrebte.

(Begenüber ben aJlagenfragen ber fo3iaUftif(t)en ÜJloffen»

agitatoren proflamierte ber JHoman bie geiftige greit)eit bes

3nbii)ibuums, beffen fittlid)en unb religiöfen Söert, mäfirenb

er in rein äftt)etifcf)er unb pfi)(f)oIogifd)er ^i'nfid)t bod) ftarfc

6(^n)äd)en aufmies, über roeId)e aÜ3ufeI)r berounbernbe kritit

l)inu)eggtng. Xrofebem mirb er mit feinem gebantlid)en

3nl)alt unb mit ber gülle feiner originellen, bem berliner

58ot)emien=ßeben abgeroonncnen giguren ftets ein fubjettioes,

aber intereffantes 3ßitt)ilb bleiben.

(Ein ©ntmictiungsroman mar auc^ „2)er 2öcg 3um ©lud"
(1904) oon ^aui ©ruft (geboren 1866), ber allerbings

feinen gelben unter ber güUc ber bet)anbelten ©eftalten 3eit*

meilig faft oerfd)minben läfet. atud) ©ruft fam oom Sflatura»

lismus unb Sosialismus bes 2öeges bal)er, unb mand)cr(ei

^5erfönlid)es ift mot)l in bem JHoman oerarbeitet, ber bic fo»

3ialiftif{^en unb literarifc^en ©trebungen Berlins ät)nli(^ (enn»

3eic^net roie Soljannes ©d)Iaf unb in bem ibpUifc^e Silber 3U
SSeginn unb am 6d)Iufe bie Äontrafte geben. Eine» tiefere

Söirtung l)at er inbeffen trofe feiner ©ebantengönge unb feiner

im @an3en ftedenben 3nnerlid)teit nic^t aussuüben oermod)t;

mer aber bas bid)terif(^e Streben Crnfts, bas auf bie S^loDelle

unb in lefeter 3^1* befonbers auf bas Srama t)oI)en ©tils ge»

richtet ift, überbliden miU, barf an bem S3ud) nic^t oorüber«
ge^en.

3n ät)nlid)cr Sßeife roie i)oUacnber I)aben i)ans ßanb
(geboren 1861 3u 58crlin), 3oI)n^enri)aJladar) (geboren
1864 3u ©reenod) unb 3oI)annes 6d)Iaf fic^ in einer

3'leit)e oon 3^omanen mit ben fo3iaIen unb tuIturcUen 3eit»
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fragen bef(^äftigt. ^am ßonb l)attc im „yimen ©ott" bas«

jelbe Problem, ja foft benfelben Stoff bel)anbclt tüic 5)01«

iacnber; auc^ er mar Dom fo3iaIcn Sflaturalismus ausgcgan«
gen cbenfo toie 3 o ^ n i) e n r g 301 a et a r) , bcr \\(i) 3U einem

begeiftcrten 2lni)änger bes onarc^iftifd)en ^^iIofopi)en ©tirner

entroicfelte unb fein pI)iIofop^ifd^es ©laubensbefenntnis in

ben „2Inard)iften" (1891) ablegte, einem in ßonbon fpielen«

ben JHoman, ber bic foaialiftifc^en unb anarc^iftifc^en Jt)eorien

in breiten Stuseinanberfefeungen Dorfüi)rt. 6ci)r gut eraä^It

ift fein ©portroman „2)er 6d)mimmcr, (Befc^id)te einer ßei=

bcnft^aft" (1901); er l)ebt fid^ oon feinen früheren naturo«

liftifc^en S^ODeHen („SWobcrner Stoff", „Sllbert 6d)neU5 Unter«

gong") burc^ eine feinere Slusarbeitung ah.

2Iurf) ^o^annes 6(t)Iaf, ber ftimmungsooUe ^bgllen»

bic^ter, rourbe aus bem Äleinmeifter ber nQturaIiftifd)en ©tijäe

unb S^ooeUe ein pt)iIofopt)ierenber 9'lomanbid)ter, roenn aud)

mit oiel roenigcr °@Iücf . !ReIigiö5=pantI)eiftifc^c Älönge leben unb
tDcben in feinem (Bemüt. 9öie 2Bil^elm 5Bölfd)e unb Sruno
SBille rourbe er ber 5ßerfünbcr bes rcligiöfen ÜJlonismus. 3n
einer Siomantrilogie „2)as britte JReid)" (1900), „Die ©u(^en=

ben" (1901) unb „^eter »oies freite" (1902) rooüte er bic

moberne 3cit in brei JRepröfentanten fc^ilbern: bem hetü'

beuten, roffinierten Äulturmenfd)en, ber im 3rrroal)n bas

tQufenbiäl)rige 5Heid) ber SSollenbung getommen glaubt —
bem prattifd)en Slrjt, ber, oon feiner (Battin fid) losrei^enb,

mit einem JHafferoeib gufammen fid) 3U einer neuen SDtoral

crt)cbt — unb bem neuen 93oümenfd)cn, ber ^armonifdjcn

QnbiDibuoUtät. 2lber bie i)elben ber brei JKomanc, bie in brei

entroidlungsftufen gleid)fam einen ©enefungsprojefe bar«

ftellen follen, finb im (Brunbe genommen berfelbe ncroöfc

(JI)arattcr ber jüngftbeutfc^en (Epoche, unb roas an 5)anblung

fid) ab'fpiclt, roirb oon einer glut oon pI)ilofopI)ifd)en ?8e«

trad)tungen überfc^üttet, fo ta^ bas ^ntereffe ermübet. 3n
bem „^ßrinsen" (1908) gab er bonn eine Vie\i)e oon JReflef«

bilbern aus ber ^ugenb biefer ad)t3iger unb neungiger 3al)re

bes oorigen 3al)rl)unbcrts unter mancherlei Sisturfen übet

bie Probleme, benen fein 5)elb nad)gel)t unb mit benen eine

etroas banale ßicbesgcfc^id)tc ocrfnüpft ift. 3n bem ©cgen«

fafe feiner grüblerifd)en 5lad)benflid)teit über fd)roerroiegcnbe

unb roeltberoegenbe %xaQtn einerfeits unb feiner ed)t bid)te«

rifd)cn „2tnbad)t bes kleinen" anbererfcits ift Sol)onncs

6d)laf eine sroiefpältige ^oetennatur, ot)ne in feinem 6d)affen
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3U bcr i)armonie bi5l)cr gelangt 3u fem, bie fein brenncnbftes

Scl)ncn ausmadjt SBo er 3ur naturalifttf(i)en ©egenftanbs«

fd)ilberung 3urü{ftel)rt, mie in „2tufftieg" (1911), offenbart

er feine olte 2Jleifterfd)aft ber 6d)ilberung, ol)ne burd) feinen

i)elben, einen einfad)en 9'lüfeli(^feit5menfd)en, ber fid) Dom
2JlaurergefeIIen 3um ajlillionär ouffd)rüingt, fonberlic^ 3u

feffeln, obrool)! er il)n als ajlann ber 3eit i" ©egenfafe 3u

allerlei betabenten unb pfr)c^ologifd) !ompIi3ierten mobernen

Staturen ftellt.

2öiII)eIm 5ßölfd)e unb 33runo 2Bitte, bie beiben anbern

23ertreter einer momftifd)en 9teligion5pI)iIofopt)ie, finb, obn)ot)I

bas 6cf)a)ergen3id)t i^rer lötigteit nic^t auf unferm epifc^en

©ebiet liegt, bod) ec^tc ^oeten. 2ß. 25 ö I f d) e (geboren 1861 3u

Äöln), ber geift= unb pijantafieDolIe 5yiaturforfd)er, fd)rieb früt)

einen mel)rfac^ aufgelegten a^loman „2)ie SDlittagsgöttin"

(1891), ber fid) mit bem ^Problem bes Spiritismus befd)äftigt

— (menn aud) in anberer 2Beife als aSittor 5ßlüt^gen
in feiner intereffanten ?looelIe „Die Spiritiften" unb %x.

3)lautt)ner in feinen fatirifd) = I)umoriftifd)en „(Beifter*

feiern") — unb 3ugleid) überaus präd)tige 6d)ilberungen bes

Spreemalbcs entt)ält. Sebeutenber als !Homanfd)riftfteIIer

ermics fid) 25 r u n o 2B i 1 1 e (geboren 1860 3U 9Jlagbeburg),

ber befanntlid) als ^rebiger einer freireligiöfen (Bemeinbe in

^Berlin mirft. 3n feinen beiben 3'lomanbüd)ern ertlingen

romantifc^=bid)terifc^e Xöm aus tieffinnig=religiöfen 23etra(^=

tungen I)eraus. 3n ben „Offenbarungen bes 2ßac^oIber=

baums" (1901) übermog nod) bas pI)iIofopt)ifd)e 2Setrad)ten,

obrool)! auc^ ^ier bie i)anblung burc^aus nid)t oi)ne tieferes

Sntercffe ift. 6in Sid)tergemüt ocrfentt fid) in ben Xraum
bes 2tli=(£inen in Iprifc^en Stimmungen unb Sleflefionen über

ben Ünfterblid)feit5gebanfen. „Die 2lbenbburg" (1908),

2BilIes 3meiter !Homan — (er ert)ielt bei bem ^reisausfd)reiben

eines bcfannten ^^amilienblattes ben ^reis) — entnimmt feine

reid)betüegte, ja Don 2Ibenteuern ftrofeenbe ^anblung bem
breifeigiäl)rigen Kriege. 5Jiid)t blo^ in ber 3d)=gorm ber Dar«

ftellung tnüpft 5BiIIe unocrfcnnbar an bes alten ©rimmels«

Haufens „SimpUcius Simplicifftmus" an. 2tu(^ ber i)elb ift

ein reiner Xor, ber I)ier aus3ie{)t, bie Äunft bes @oIbmad)en5
3u lernen, ein ©olbfinber mirb unb bod) bas reine @olb rcli«

giöfer ©rfenntnis erft am 6d)lu^ eines fiebens ooU Unglüd
unb (£nttäufd)ung als Cinfiebler ber „Stbenbburg" entbedt.

Dranmtifd)e 63enen unb lt)rifd)e Stimmungen, benen aud)

SRtelJe, »er lieutf(5e «omon 21

Ik
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bte clngeftrcutcn (Bcbid)te bicnen, tDcd)feIn in bem pI)Qntajtc»

DoUen ^uä) ah, bcjfen Sd)Iufe freiließ aus bem ßebcn I)crQU5

unb in flö[terlid)c, a5tcti|d)e ©cbantenmelt fü^rt.

9Benn bei 93runo SBille bas pI)iIofopI)ifc^e Problem be=

reite in bas religiöft überging, fo unterftanb er nid)t blofe bem
^ujong ber eigenen i^nbioibualität; l)ier begegnen mir jenem

religiöfen S^Q^ unferer Sage, ber nid)t äulefet nad)

einer seitgemäfeen Umgeftaltung ber (^ri[tlirf)en ©laubensleljre

ringt unb ber bas grofee S^riftusproblem nun au^ 3U

einem Problem ber 9lomanbid)ter mad)t. Sie HJlalcr (^ri^

0. UI)be, Sb. D. (Bebt)arbt) rooren il)nen babei in ben 23cr=

|u(^en oorangegangen, 3efus aus feiner oricntalifcf)en Um«
meit losjulöfen, feine (Beftalt in beutfd)e5 ßeben i)inein3u=

ftellcn unb it)n gum grcw"öe unb Reifer moberner 2trmut 3u

machen.

Der ^Berliner 3Jiaf Ärefeer, auf beffen foaiale 5Ho=

mane mir an anberer 6teüe eingegangen finb, mar ber erfte,

ber, bie Jöerbinbung oon (El)riftentum unb 6o3ioli5mu5 inner*

l\d) erfaffenb, moljl nid)t öcfus, aber bie G^riftu5erfd)einung

in feinem „(Befi(i)t Cfprifti" (1897) als rein etl)ifd)es, nidit

religiöfes aJlotio ocrroanbte. Sfjriftus 3eigt fid) Ijicr mitten

im @eroül)I ber 9tei(^6t)auptftabt; er folgt bem ßeid)en3ugc

eines armen Äinbcs, fo ia^ i)unbcrtc unb laufenbe il)n fef)en

unb bie 6d)ufeleute feine D^ebelgcftalt oergeblid) 3U ergreifen

furf)en; er erfc^eint ben SSertrctern einer engt)er3igen ^ird)Ii(^«

feit unb mitten in einer red)t breit ausgemalten 23erfüi)rungs»

fäenc eines armen gabrifmäbd)en5 mirb fein ßeic^nam bem
^öferoicl)t oon gabritanten fid)tbar. ©eine ©rfd)einung mirft

als Iroft, als 3JiaI)nung unb als Strafe. Über bie Unmög»
Iid)teit foId)er Uifionen gibt Ärefecr fid) meiter feinen (Be=

banfen l)in, mie benn aud) bas @an3e in etmas roi)cr 5)ol3=

fcbnittmanier gel)alten ift.

Das Sbnftus'ÜJiotiD naf)m bann ^ans oon ^al)»
I e n b e r g (i)elene oon 3Jlonbart) in il)ren 9loman „Der

grembe" (1901) auf. 3efus ift bicr feine 93ifion mel)r, fou'

bern eine geI)eimnisooUe ^erfönlid)feit, angeblid) ein S^nx'

mermannsfobn aus bem 9ßürttembergifd)cn, ber lolftoi«

9^iefefd)efd)e ßef)ren in apI)oriftifd)er ^^orm oerfünbet, f(^Iie§=

lid) ins 3rrenl)aus geftedt unb bort oon einem 2BaI)nfinnigen

gcfreu3igt mirb. ®r bemegt fid) mit feinen ?Prebigten unb
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(Sefpräd)cn burd) alle möglichen fogtalen ^rcijc, wobei bcr

©c^QupIafe fortroäljrenb ri)ed)felt unb oom mobcrnen SSerlin

ins Unbeftimmte fid) oerltcrt. ©s ift ein n3unberIid)C5 58ud),

aud) in feinem baroden ©tilgemifd); oom Unreali[tifd)en ge^t

es in bas 6t)mboIi[tijd)e unb ÜJlr)ftijd)=(£rotijd)e über im un»

aufprlic^en 2ßed)fel bcr Stimmungen, unb bod) läfet bas alles

talt, meil ber religiöfe gonb ber 23erfafferin felbft nur bünn

ift, fo ba^ ber (Einbrud eines bi(^terifd)en Spiels mit ber

(jljriftusfigur bleibt.

Sanad) famen ^eter SHofegger unb (B u ft

a

ü

g r e n f f e n mit Sefusbüdjern in JRomanform, mobei fic fid)

in bemfelben ©ebanten begegneten, nämlic^ bas fieben bes

9Jlcffias Don einem il)rer i)elben er3äl)Ien 3U laffen. 5)ier

fanb cd)tes, reli^iöfes (Befüf)I feinen 2tusbrud. Slofegger, ber

Äattjolif, I)ulbigt einem religiöfen ©tieftisismus; in feinem

bibaftifd)en 5öud) „SJicin Himmelreich" (1901) ^attc er fein

(Blaubensbetenntnis abgelegt unb in bem IRoman „I. N. R. I.

froI)e 58otfc^aft eines armen Sünbers" (1905) liefe er einen

armen, bebauernsmerten 23erbred)er bas fieben 3efu nad) bcn

(Soangclien in feiner ooltstümli^ er3äl)lenben 2trt mit breit

ausgefüi)rten @efpräd)en nieberfd)reiben. IDer orientaIifd)e

5RaI)men ift babei in etmas Qttoat)ü, xoäl)xtnb bie ganj mo»
berne, populäre Darfteilung allcrbings ben 3nl)alt unb ®e«

^alt ber (Soangclien nur oermäffern fonnte. 93on anberen

©efid)t6punften gel)t ber ?|3roteftant grenffen in feinem „S)iU

ligenlei" (1906) aus; auf ben IRoman mirb no^ 3urüd3u*

fommen fein. Das fieben 3efu ift bort in ^orm einer 2tb«

I)anblung beigegeben unb bie ©eftalt bes aJleffias mirb oöUig

in beutfd)e 2trt unb beutfd)es 2öefen übertragen, nid)t frei»

lid) oI)ne an i)ol)eit babei 3U oerlitren.

Die eigentümlid)fte Darftellung bes G:t)riftus»^roblems

gab ®ert)art Hauptmann in feinem JRoman „D e

r

9tarr in Cfjrifto Cmanuel Quint" (lÖlO). SD^lan

rocife, ba^ bas grofee Zl)tma ben Dichter jal)relang befd)äftigt

l)at unb bofe er es 3uerft in gorm einer iragöbie i:)at beljan«

beln n3oUcn, unb es ift für il)n felbft bebeutfam, menn er es

in ber fd)liefelid)en Slusfü^rung oöUig umgebogen \:)at. Denn
nid)t 3efu5, fonbern einen gan3 moberncn ;3efu»=(5d)n)ärmer

nimmt er 3um f)elben feines 23ud)cs. Die i)anblung ift in

bie fd)Iefifc^e i)cimat bes Did)tcrs, unter armes, bebrüdtes
5BoIf, oerlegt unb fie enbet bamit, ba^ bie ©pur bes S)elben

für ben ßefer unfid)cr unb unbeutlid) mirb unb ber Did)ter

21'



324 2lu5 bcm neuen 3al)rl)unbert

btefcn felbft oor bie 3«JcitßIsfragc ftcUt, ob man es mit einem

9'iarren ober mit bem 5)ctlanb felbft 3U tun gehabt i^abe. 3m
crften leil bes JHomons fd)ilbert Hauptmann feinen 5)elben

gona als 5Jlad)eiferer :3efu, inbem er fogar bie oon bcn ©oan=

gelicn tx^ä^lten Jßorgänge in anberer (Jorm roieberl)oIt. (Bma-

nuel Quint ift eines Xifc^lers unet)elic^er 6ot)n, er prebigt

bcm 58oIf 58u^e, finbet Sln^änger unb jünger, toirb nac^ bem
aSorbilb ber Sotjannis^Jaufe oon einem ©ettenprebiger ge»

tauft, I)eilt Äranfe ufm. 3)abei finbet er bie Oppofition ber

meltlic^en unb firc^Ii(!^en 5ßel)örben, bie jeboc^ mit ii)m nid)tö

5Hect)tes ansufangen toiffen. Seine 2tnl)änger, bie fd)Iefifd)en

armen SBeber unb Seftierer, erroarten oon it)m in il)rer bump=

fcn Slbergläubigfeit bas taufcnbjäl)rige Viexd) unb bie 9Bieber=

fe^r (H)xi\t\ unb ft^liefelit^ fet)en fic in i^m felbft ben 5)eilanb;

Cmanuel aber mirb na^ einer mgftifc^en 93erbinbung mit

G^riftus baju getrieben, fic^ i^ren ro^en unb äußerlichen 2tn=

fd^auungen anjupaffen unb fic^ für ©ottes 6o^n gu I)alten.

Sis hai)xn ift bie parallele gu bem ©oangelium ober oielme^r

3u ber 2tnfc^auung, bie Hauptmann oon bemfelben i)at, burd)=

aus in unge^mungener ffieife burt^gefü^rt; nun beginnen bie

Ulfcujeit^ungen. SlUerbings finbet fid) aud) ber 3ubos in ber

Sigur bes bö^mifc^en Oofef, ber oon Cmanuel abfällt unb bie

aJtenge gegen it)n auf^efet, bann il)n in a3crbad)t bringt, ein

iunges 3Jiäbd)en ermorbet 3u tjaben, bas in feiner patl)oIogi=

fc^en ©c^roärmerei bem neuen ^eilonb folgen ujoUte. 2)iefc

ÜRorbtot, bie in 5BaI)rI)eit 3ofef felbft oerübt, toirb rud)bar,

ols ©manuel mit feiner fleinen 2InI)ängerfd)ar nad) Breslau

geroanbert ift unb bort in einem red)t buntgemifd)ten, aber

aud) leiber nur matt d)oraIterifierten Äreife oon Mnftlern,

öiteraten unb Soaialiften oerte^rt. ©manuel, unter bem
falfd)en 23erbad)t gefänglici) eingebogen, gibt bie 2tnflage

roeber 3U, nod) leugnet er, fd)nefelid) mirb er freigelaffen; als

53ettler 3iet)t er burd) !Deutfd)Ianb t)erum, 58rot unb Obbad)

I)eif^enb unb fid) als (JI)riftus ausgebenb, unb es fd)cint, hafi

er fpäter am ®ottl)arbpa6 im grüt)ial)r erfroren aufgefunben

tDorben ift. Senn obn)oI)I ber 2)id)ter in ber JHoUc eines ge=

n)iffenl)aften Cl)roniften auftritt, ber oUe Sieben unb ^?rebig=

tcn, aüe innerften ©ebanfen feines gelben getreulid) mieber=

gibt, fo gefällt er fic^ bod) gelcgentlid) in ber SDiiene bes 5Tiid)t-

töiffenben, ber fogar bie äufeerltd)ften lotfac^en loie I)ier ben

Stusgang als nur maf)rf(^einlid) unb nid)t über jeben ^o^^if^I

beglaubigt ^inftellt. 2tuf einem ^Briefbogen, ben man in ber
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Za\(i)Q bes loten finbet, [inb bte SBortc 3u lefen: „Sas @e^

^clmnis bes 9^cid)e5?" — „SBar er überseugt ober groeifelnb

gcftorben? 2öer tüetg es? 2)cr 3ßttel entl)ält eine grage,

fi(f)erli(^l 2Ibcr mas bcbcutct es: Das ©e^eimnis bes JRetc^es?"

SlJiit btefcr iDunberIi(^en Sragc f.d)Iiefet Hauptmann fein

u)unberltd)es 58ud). 6d)on in einer feiner beibcn frül)er er=

fd}ienenen S^oocIIen („58aI)ntDärtcr Xi)\eV' 1887 — „Der

2(po[ter' 1890) I)atte er einen oom religtöfen 9Bat)n erfüllten

©d)rt)ärmer ge3eid)net, ber in siemlid) untlarer Söeife ber SBelt

ben ^rieben bringen mill. „2)er 2tpofteI" aber ift nur eine

bürftige 6fi33c gegenüber Cmanuel Quints forgfam in ben

fleinften (Ein3eII)eiten Qusgcfüt)rtem ©I)aratterbilb; bie 2(uf»

foffung 3efu oon ^a^axetl), roie fie ber 2)id)ter auf (Brunb

bes (Eoangeliums I)egt, fd)immert burd) feine (Beftalt beutlid)

t)inburd). Unb bo(^ tann man nid)t behaupten, ha'^ 5)aupt»

mann etwa nur eine Übertragung ber 3efu6=ßegenbe in bas

2Roberne l)abe geben mollen. SIus bem 58ud) ftrömt ber oolle,

tröftige ©ebirgstjaud) ber fd)lefifd)en ©rbe, ein3ig unb allein

bie ©senen in ber ©tabt SSresIau finb, mie fd)on bemerft,

ungen)öl)nlid) matt; bas arme, fd)märmerifd) oeranlagte unb
im innerften gü!)Icn rof)finnIid)e SSoIt ift in Iebensu)al)ren

Sgpen inbioibualifiert. ©ie finb alle ed)t^ @efd)öpfe ii)rcr

engen i)eimat unb ©manuel Quint ift es nid)t minber; ben»

nod) haftet ber @eftalt etwas ^roblematifd)cs an. Die Ärittt

^at bem Dichter einen ftarfcn 23orrourf baraus gemad)t, ha^
er es im ^lüeifel laffc, ob er in ©manuel Quint einen patt)o=

Io9ifd)en ober einen ibealen Ct)arattcr i)abt 3eid)nen moüen,
ob er ben Sd)n)ärmer für einen ^Jlarren ober für einen ^tea'
liften nc{)me. Sie 2öeltliteratur fennt nod) ein anberes 58ei=

fpiel ford)er Doppelnatur. 2IIs CCeroantes feinen „Don Quijote"
fd)rieb, mollte er fid) über bie JRitterromane mit it)ren ?)3t)an=

taftcreien luftig mad)en, unb fiel)e ba, bas fomifd)e »ilb bes
^Ritters oon ber traurigen ©eftalt mürbe iljm sule^t 3um 95ilbe
bes erl)abenen, meist)eit5ooüen ^bealiften felbft, ber nur
immer ed)iffbrud) an bem ©egenfa^ 3roifd)en 3beal unb
2Birfad)teit leibet. ©leid) Ccroantes fteUt fid) Hauptmann
auf ben Stanbpunft bes Q;i)roniften, ber ßeben, STbenteucr
unb 3Jieinungcn feines Starren bericf)tet; aud) er 3eigt ben
tiefen, flaffcnbcn ©egenfafe 3mifd)en Sbcalismus unb SBirt«
Iid)feit, aber nid)t unter bem ©efidjtspunft bes 5)umor5, fon=
bern in einer tijpifd) mobernen 5)altung ber f)alb grüblerifd)
Smeifeinben, i)alb oom 2öunber ergriffenen i)ingabe an ben^^ Smeifeln



326 2Ius bcm neuen 3ot)rI)unbcrt

n?unberfamen Plärren. ©6 muß t)etont tocrbcn, ba^ biejc

uncntfc^icbene Haltung bcs C^roni[tcn bcm (Begenftanb gegen«

über nicf)t ein tünftlcrifc^er 5JlangcI ift, fonbern ein gana

mefentlidjes dtjarofteriftifum bes SBertes, bos burci)au5 nirf)t

ein Scfenntnis 3um CI)ri[tentum, fonbern bie grofeaügig

cpifc^e Darftellung bcs 6:i)riftcntum5 unter bcn jcfeigcn OJlcn--

fd^cn ift.

2Bcr es nic^t fd)on im „©monucl Quint" fpürte, bafe

®erl)art i)auptmQnn, obmol)! man il)n ben 2)id)ter bcs 3Jiit=

leibs genünnt Ijat unb obmo^I oicl icarm ©mpfunbencs, faft

Irjrifc^'bctcnntnismäBigcr 2trt in bcm JHoman ftcf)t, tod) nod)

onbere 5IJiögIid)tcitcn rcligiöfen Erlebens in fic^ trägt, tjat

fic^ burd) bie ^ovtlit „Der Äc^er oon Soana" (1918) baoon

übcrscugcn loffcn muffen, bie iljrcm @ci)alt naä) ein pan»

tl)eiftif(^=!)eibnifd)cr ^r)mnus ift unb bercn Äonaeption wol)l

in bie S^it oon Hauptmanns IRcife in ®riecf)enlanb ju fefecn

ift, bercn f)errlid)cr 9'leifcbcrid)t „®ricd)if(^cr 5rül)Iing" fid)

ftcllenmeife aud) faft fc^on 3u religiöfcr Dichtung erl)ebt 2tbcr

üud) ber „Sicher oon Soana" barf nid)t oIs rcligiöfcs 23c«

fenntnisbud) aufgefaßt merben, nod) toeniger oIs eine ^O'
Dcöe im üblidjcn Sinn, als Cr3äl)Iung eines bemerfcnsrocrtcn

@cfd)el)niffcs. Äcin onbercs 2öert i)auptmanns ift in fo

I)oI)em ©rabe Dichtung fc^Ied)t^in, bie nur oerftanben merbcn

fann aus bem Gintlang oon ©e^alt, @efd)c^ni5, 2Iufbau unb
6til. 2)ic fd)on oft er3öl)lte ©cfc^ic^tc oon bem ^riefter, ber,

burd) elementare ßcibenfd)aft bc3mungcn, bie 2tftefc bur(^=

brid)t, roirb f)ier aus einem (Ereignis, bos fd)on oft gefd)al)

unb mieber gefc^et)en fönnte, emporgeftcigert 3u einem ein«

maligcn unb suglcid) emigen @efd)e^en, einem 5'laturmr)t^os.

2)ie 2)id)tung ift aufgebaut in einer ein3igen Steigerung oon

I)inrei6enben 6d)mung, nur burc^ tur3e t)incin« unb I)inaus»

fül)rcnbe fc^Iid)tc 23en^te eingerahmt, ober Diclmel)r um=

fd)Ioffen, mic in einem Xriptg^on bas 23ilb oon Slügeln um«

ft^Ioffcn ift, bie bie Sc^önt)eit bes i)auptbilbes nur erl)öl)en

foUcn. 3ur Sd)müdung biefes SJlittcIteiles finb alle fprac^«

liefen ajiittcl aufgeboten, balb forglid) ocrteilt, bolb get)äuft

3u einer gülle unb einem l)t)mnifd)«mufifaIifd)cnSd)mung, ber

nic^t nur bei 5)auptmann, fonbern DieIIcid)t überl)aupt in ber

mobernan Sichtung nod) nie crrcid)t mar. :^n feiner fünftlc«

rifd)en 93oücnbung ift bies Icfete 9Bert oon ^ouptmann moI)I

fein reifftcs, in feiner elementaren ßeibcnfd)aftIid)Eeit unb

ftrömcnbcn gülle fein iugcnblid)ftes Sßerf.
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Um bas ß:f)riftu5» ober 3cfu6«?ßrobIem I)abcn ftc^ noc^

einige ficinere ©cifter bemül)t. ^eitiq SBintcr läfet in

„Unfcr i)eilanb ift arm geblieben" (1910) — bie Xenbcns liegt

in bem Jitcl — 5efu5 oom i)immcl l)erabtommen unb mit

mobernen 2Jlcnfd)en aller ©c^ic^ten in 23erül)rung treten, oI)ne

ha^ I)ier jebo^ ein tieferer bid)terijd)er ©tnbruc! gelingt. 2Ib«

gefel)en Don ber Sarftellung ber dl)riftu5'=gigur jelbft finb es

aber aud) bie mobernen, an it)re religiöfe SSebeutung an»

tnüpfenben fragen, bie aud) im JRoman bel)anbelt merben.

Unter ben belferen Strbeiten biefcr 3'lid)tung mufe man Dor allem

ben afloman bes berliner @eiftlid)en 9iitl)a(f*6tal)n „2)er

SJlittler" (1906), ber mel)rfa(^e Stuflagen erreid)t ^at, foroie bie

oon n)arml)er3iger religiöfer ©efinnung seugenben 23ücf)er oon

Strtur Bexoett (^5feubonr)m für SSraufemetter) („Sie

i^albfeele" 1903, „Die tirc^e fiegt" 1904) menigftens als

d)aratteriftifc^ für ben d)riftlic^»religiöfen 0loman unferer CBe«

genmart Dcr3eid)nen. 2)05 tieffte 53ud) biefer 2trt, S)tr»

mann ©teljrs „i)eiligenl)0f ", mirb an anberer Stelle b^'

I)anbelt.

(Ein bid)terifd)es ^Betenntnisbud) ift aud) „3oft ©egfrieb*

(1905) oon bem Sd)n)aben ©öfar glaifc^Ien (geboren

1864 3u Stuttgart); menn aud) unau5gcglid)en unb untünftle»

rifd) in ber ^orm, gibt es in ^Briefen unb 2^agebud)blättern

me^r ober minber anregenbe unb er{)ebenbe (Bebanfen aus

bem Äampf, ben ber 2)id)ter mit fid) unb ber SBelt in bem
tritifd)en ßebensalter „3mifd)en Dreißig unb 93ier3ig" geführt

I)at.

2tnbcre Slutoren Der3id)teten auf pF)iIofopl)ifd)e unb reli»

giöfe 58efenntniffe unb fugten in il)ren Cntmidflungsromanen

allein bas ^robIematijd)e bes mobernen Silbungs=

menfd)cn als bas für 3eitgefd)id^tlid) It)pif(^e 3u erfaffen. So
triftollificrte „Der 5Roman aus ber Detabence" (1898) oon
Slurt SOlartens (geboren 1870 3U ßeip3ig) in feinem 5)el«

ben allerlei Stimmungen, bie burd) bas fran3öfifd)e Sd)lag»

mort oon ber Dcfabence aud) bie beutfd)e Sugenb anflogen

unb ba3u beitrugen, unfcrc moberne 23elletriftif mit bem Ir)p

bes äft^etifd)cn unb literarifc^en Snobs 3U bereid)ern. (Sinem

fold)en äft^ctifd)en Snob ftcllt 5!Jlartens 3ugleic^ bie problema»

tifd)e i^igur eines JRcferenbars als ^auptl)elben 3ur Seite,

ber bie befabenten Stimmungen burd) 2trbeit überroinbet.



328 2Iu5 bcm neuen 3a^r^unbert

nQd)bem er, nicf)t aus innerer Überseugung, jogor !atI)oltfd)

getDorbcn. SOlartens I)at eine äusgejprodjene Jßorliebe für

bof. ?(^robIematifd)e. 3n ber „23oIIenbung" (1902) 3cid)netc

er einen ibealgefinnten Äulturmenfd)en, ber, gtüifc^en ber

i?iebe ju feinem ©ol)n unb ber 3U einer gefä^rlid)en grau
fAroanfcnb, feine ßebensarbeit getan 3U I)aben glaubt unb
\\(i) ben lob gibt. Srgcnbmelc^e ftortere 69mpati)ie oermag
bie öigur "it^t au53uüben, noc^ weniger fann fie als 3cit=

gffrt)icf)tlic^er Zt)puQ gelten. ^fQd)oIogif(t) feiner finb 9Dlar=

tcns' 5JloDeIIen („ZaQtbud) ber 58aroneffe oonXrcuti)", „Äata«

ftropI)en" u. a.). ^einric^ ßilienfein, ber Sramatifer,

(geboren 1879 3U Stuttgart) gab in „ÜJlobernus" (1904) gleid)=

falls bas 33ilb eines „Detabcnten", bie im 3ean ^aulfd)en

6til gel)altene „Iragifomöbie" eines fi(^ 3uleöt gan3 üer=

lierenben aKenf(t)entinbe5. 5n feinen anbern IRomanen („Der

Derfuntenc Stern" (1914) unb „(Sin Spiel im 5Binb" (1916)

fd)ilbert er smei gan3 paffioe, nur 3um Sulbcn fä!)igc grauen,

bie ün it)rer Sd)n)äci)e 3ugrunbe gcl)en, in romoni)after unb
toenig tt)at)rfd)einlict) mirtenber 2Irt. — grifeSlnbers
(^feubonpm für SJlaj 2tIIiI)n) fuc^te fid) in „5)crrenmenf^en''

mit bem 5'liet^fd)eprobIem auseinanbersufc^en, oljne 3u über«

geugenber ©eftaltung 3u fommcn. 93on feinen anberen, nlcf)t

fo fe^r auf moberne ^roblemotif gerichteten ^Romanen ift ber

jlaufmannsroman „Sottor SuttmüUer unb fein greunb"

QII3U fd)n)erfäUig geraten, n)ät)renb ber „^arnaffus oon ^teu»

ficbel" eine fet)r luftige, roenn aud) I)armIofc Kleinftabtfatire

barfteüt.

(Einen befonbers intereffanten ©inblid in bas ^roblemo«

tif(t)e ber neueren literarifd)en (Beneration gen)ät)ren bie bei«

ben Cntroictlungsromane, bie Otto Julius 35ierbaum
(geboren 1865 3U ©rünberg i. Sd)I., geftorben 1910) t)inter«

laffen I)at. 3n ollerlei luftigen @efcf)i(^ten t)atte SSierbaum

frü^3eitig feinen jungen unb frf)on n)ei5t)eitsfroI)en i)umor

leud)ten loffen („Stubentenbeitf)ten", „2)ie Sc^Iongenbame",

„^antrasius ©raunser"), ba erfd)ien „Stilpe" (1897), eine

IRoturgefc^ic^te bes oerbummelnben (Benies, bas 3um Sdilufe

im SSariete enbet, inbem es bei feinem ^arabetricf firf) n)irt=

Ii(^ auffängt, ein 'iBud) voü perfönli(f)er Erinnerungen aus

bem Sc^uIIeben unb ber 58obeme. 58ierbaum erinnerte in

mand)er ^infidjt an D. C fortleben, nur ta^ ber SBiberftreit

Smifc^en 2BoIIen unb können bei ii)m mol)! noc^ größer mar;

in feinem ßeben mic in feinem bicf)terif(i)en Scf)affen fterfte



2. 2)cr Zeitroman 329

ein gciDiffes fpielcrifd)e5 JDloment, bas aud) feine JKeflefion

ni(i)t übernjqnb. „Sttlpe" ift ein It)p für bie So^eme ber

3ugenb ber ad)t3iger unb neunaiger 3al)re unb in ii)m ftedt

bie abenteuerliche, an has ©rotesfe ftreifenbe 3ßrfaj)rcnl)eit,

bie mel)r als einen aus biefer 3ugenb 3U feiner entmictlung

unb Steife \)at fommen laffen. 2tud) in anberer ^infid)t t)at

ber JRoman eine getniffe 5ßerül)mtl)eit gewonnen; er gab bie

3bee bes Überbrettrs, bie (E. v. SBoIaogen nad)t)er in bie

2BirfIid)feit umfe^te. „Der luftige (£I)emünn" Sierbaums,

ber einft auf allen 58ü^nen unb ©äffen erflang, trug il)m

felbft, allerbings nur auf 2ßod)en, ben Soften eines Über*

brettlbirettors in SSerlin 3u; banad) mad)te er eine gro^e

STutomobilreife, bie U)m nid)t 3ule^t SInregung 3U feinem

3tt)eitcn großen JHoman bot: „^rin3 Äucfucf. ßeben, Säten,

2Reinungen unb 5)öIIenfat)rt eines SBolIüftlings". Diefer „S^iU
roman", roie ber 2)id)ter il)n ausbrürflic^ nannte, erfd)ien in

brei bicfen SSönben 1907—08 unb fanb bei einem 2;eil ber

Äritit gerabesu begeifterten Stnflang, roas fd)on jefet taum
nod) begreiflid) ift. 60 geiftreid) unb glän3enb gefd)rieben bas

aSerf bes gereiften 95icrbaum ftellenroeife ift, fo entbel)rt es

borf) ber inneren ßebensroal)rl)eit unb mutet in feinem proble»

matifd)en ©l)araftcr mie eine foloffale (Brotesfe an. Die

Sbee, einen i^elben 3U 3eicl)nen, ber, immer nur burd) frem»

ben 2BiIIen unb frembe SUleinung getrieben, fid) barüber in

(Benufefuc^t unb (Bröfeenmal)n oerliert, ift gemi^ mobern;

Sierbaum lict) it)r aber mit feinem %tl\^ i)auert alles, nur

nid)t einen ttjpifc^en St)arafter, fo ba| man ^ier ebenfo einem

romantifd)cn ©ebantengebilbe gegenüberftet)t roic bei bem
©egenftüd bes i)elben, bem „@enie" Äarl Ärafer. 2(ud) mos
bas 2Ber! an 3eitgefd)i(!t)tlid)en aJlomenten entt)ält, ift in feiner

SCBeife d)arafteriftifd) für bas ßeben ber ©egenmart, obmo^I

man bei ber 6d)iiberung bes Iiterarifd)en Ireibens unb ber

S3enen am ^ofe bes Sereniffimus un3a)eifelt)aft ben Cinbrucf

ber 2trbeit nad) OJlobellcn Ifat, bie freilid) bla^ genug geraten

ift. Dagegen i)at ber JRoman eine Cigenfd)aft, bie il)n ben

galanten Sittenromanen bes 18. 3ai)rt)unberts an bie ©eite

ftellt unb in ber er biefe fogar nod) übertrifft; er entfaltet

eine fo au^erorbentlid)e Kenntnis ber (£rotif unb breitet biefe

in fo mannigfaltiger SQBeife in ben Slbenteuern feines gelben
aus, bafe er in biefer 25e3iel)ung roenigftens an bie oiel be=

beutfameren SDtemoiren Cafanooas erinnern fann. „^rinj
Äurfurf" ift nur eine glänsenbe Äuriofität unferer mobcrnen
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crotifd)en ßitcrotur, ober es i[t nid)t unmögltd), ha^ bos 2öerf

einft in fpäteren 3citen oon fiiebl)abern bicjcs ©cnres barum

befonbers gefd)äfet rocrbcn roirb. 93tel beffer als in biefem

Slomon fpiegeln fid) ^ßierbaums gciftigc 6d)micgfamtcit unb

fein romantificrcnber 5)umor in bcn „Sonberbaren @e»

fcf)ic^tcn" (1908) roiber, roo frcmbe üRufter oon \i)m 3u amü«

fönten SSoriotionen oerorbeitct roerbcn.

ajlit red)t ffeptifdjcm Blid betrad)tete ein origineller

6d)riftftcUer (B. Oudama Änoop, gans abfeits oon ben

IitcrQrif(^en ajlobeftrömungen ftel)cnb, in bem entroitflungs»

roman „Sie ©rengcn" bic mobcrnc ©eftaltung ber Singe in

2)eutf(f)Ianb. (B. 0. Stnoop (geboren au ^Bremen 1861, ge*

ftorben 1913 au ÜJlünc^en) lebte im 2IuslQnb — er mar

ei^emifer in HRosfau — unb bat an bem ®oetbefd)en

ajlufter ben eigenen Stil unb bie eigene Äunftfoi:m gcbilbet,

roie benn „Sie ©renaen" unoerfennbar ün „9BiIl)cIm

SOieifter" in Xon unb ©baratter onfnüpfcn: „Scbolb ©oeters

^itgerfobrt" (1903) unb „aSoüenbung" (1905) bilben bie

bciben leite biefes entroicflungsromons: an bas ßebcn be«

3ünglings fd)liefet bas Senfcn bes gereiften OJlannes an.

Ser i)elb ift im erften Icil ein junger 2imeritaner, ber

oon brüben nad) Seutfct)Ianb fommt, um bie 2öelt fennen a"

lernen unb fid) ein 2Beib a« fud)en. Ser ^bealismus feiner

ungefragten 2tufrid)tigfeit ftöfet bonquifotebaft überall mit

bem Formalismus unb bem inneren Egoismus einer über»

tünchten ©efellfd)aft aufaninißn ""ö bringt ibn in red)t to=

nüfd)e Sßermicflungen, nid)t aul^fe* bei feinen ?8eaiebungcn

aum Ctt)ig=3BeibIi(^en. ©r mibmete fid) ben oerfd)iebenartig«

ften Seftrcbungen, ber Sic^tfunft, bem ^Beamten* unb @c=

fd)äftsleben unb iulti^t fogar ber ^olitit, um babei überall

aufs Irocfene au geraten. Stusgeplünbert unb „ausgemicfen"

oerläfet ber junge Iräumer fd)liefelid) mit ber Stusermäblten

feines 5)eraen5 als „lefetcr Seutfd)er" bas beutfd)e SSaterlanb,

in beffcn „Übergangscpot^e" er fid) nid)t au finben oermag,

um brüben roieber ßanbmirt au merben. ©ine innere (BnU

mictlung bes i)clben läfet fid) freiließ nid)t erfebcn unb im

ameiten Xeil, ber eigentlid) nur nod) aus geiftreid)en 2tpbO'

rismen unb SHefleyionen beftebt, loie fic im erften fd)on bie

©citcn füllen, muffen mir ii)n einfad) als tlugen, tonferoatio

gerid)tetcn Wann binnebmcn, ber bem 3ßitgcift prebigt unb

aus bem oor allem ber 2Iutor felbft fprid)t. Sie Satire in

ber Scbilberung unferer beutfd)en ^uftönbe ift breit aus«

ä
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labenb, aber mä)t o^ne gciftoollc 6d)ärfe, bas SStIb berfelbcn

ntd)t in mobern=reaIiftif(f)cr 2tufmad)ung geaeigt, bod) aus

bcr ef)arQftcri[tit ber t^iQurcn fprid)t oft ein reisooller, etroas

Qltfränfijd)er i)umor. Unter ben entroicflungs^ unb 2öelt=

anf(i)auung5romanen unferer ©egenroart fteljt ha5 leiber nod)

lange nid)t genügenb bead)tete 5Bert als bie 6d)öptung eines

eigenartigen unb gebanfenreidien Kopfes immer nod) in ber

erften JReifje. — 2tud) in feinen folgenben Slrbeiten: „^a^

^e\(i)ba 23acd)ini" (1906), „Situs ben papieren bes %xe\}:)exxn

0. ©faperl" (einer S^ebenfigur ber „©rengen") unb „SSerfall«

tag" (1911) gibt fid) Änoop als ber tauftifc^e, bie Schatten'

feiten ber Übergang5epod)e mit befonberer 23orIiebe btl)an-

belnbe, geiftoolle Slnalgtiter. 2In äußeren 2SegebenI)eitcn am
reic^ften ift ber JHoman „SJerfalltag", ber auf bas (Scfell--

fdjoftslcben unter ?iapoIeon III. intereffante Streiflid)ter

u)irft, aber feine ©eftalten in U)xtv ibealiftifd)en, tiefeti)ifc^en

©efinnung gegenüber ber xaui)tn n)irtfd)aftüc^en Umu)äl3ung

ber 2)inge I)iIfIos baf)intrciben läfet. 2)od) ift er feiner ©igen«

art bis au feinem legten SBerf, „Das 21 unb bas 0" (1915),

treu geblieben. 2Iuc^ bies ift ein ptjilofop^ifc^er ^loman, ein

fittli(^=religiöfe5 58efenntnisbud). (Ein erbad)tcr OJlenfd) miU
bem 9'lie^fd)e=2Bort, ha^ ©ott tot fei, nid)t glauben unb fud)t

©Ott auf einer großen SBanberung. 6r finbet il)n nirgenbs.

6rft als er ftill gemorben ift, nic^t mcl)r fud)t, fid) ber 5Belt

t)ingibt, ba offenbart fid) it)m ©ott. Das ift Knoops le^tes

SSefenntnis,

3m ©ebanflid)en liegt auö) — trofe feiner gelegentlid)

bemiefenen guten Cr3äl)lergabe — ber Sd)iüerpunft ber

SBerfe bes (Elfäffers Otto t^ lote. (Er ift ein ftrenger, oft

ftarf frangöfifd) orientierter Qnteüeftualift. Sein erftes ge«

lungenes 2Bert mar ber fd)öne 3ugenbroman eines ©Ifäffers:

„tJrcitagsfinb". S)\ex mar neben bem ©ebanflid)en nod) uiel

Stimmungsmöfeiges, 2ttmofpl)ärifd)cs aus glates 5)eimat 3u

fpürcn. Die rul)ig=überlegfame unb ein menig geniefeenfd)e

Stellung gum ßeben, bie l)ier bas Siel öer Cntroidlung bilbet,

ift l)öd)ft d)orafteriftifd). glafes tübnftes unb bebeutcnbftes
58ud) ift aber ber JRoman „6d)ritt für 6d)ritt" (1911), in bem
er es roagt, mit feinftem Zatt ein rein förperlid)=erotifc^es

2Ibentcuer bis ins lefete 3u entI)üUen. Der ©ruft ber ©e»
finnung, bie rul)ige grcimütigfeit nehmen ber DarfteUung alles

i)eifle. ßs ift fd)abe, ha^ mir nid)t mel)r fotc^er befreienben
58üd)er befifeen. Slünftlerifd) tonn man es freilid) nid)t fo
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i)od) bctDcrtcn, es ift 3U acrfo^rcn im 2(ufbau. Das gilt aud)

Don bcm pl)antaftijc^en iRomon „i)orn5 yiing", in bem ein

tgpifc^ mobcrner, I)altIofcr, fein Zentrum juc^cnbcr 5ülenfc^

in bcn 33efi^ eines unfid)tbar mQd)cnben ^Ringes gelangt,

oI)ne biefem 58efiö geuKid)jen 3u fein, glatcs lefeter 9^oman
enblid): „IDie Stobt bes i)irn5" (1919) ift ein grofees litera»

rifc^es ©fperimcnt, b e n moberncn S^loman fci)Iec^tl)in ju

fc^reiben, bie neue gorm nod) über ben ©spreffionismus

i)inau5 3u finben. Jßielleic^t urteilen fpäterc Seiten anbers;

je^t erf(^eint er nur als ein crsroungcner, mißratener 93er»

fud), beffen Ergebnis oermirrenbfte Sormlofigfcit ift, als

ein ßiteratenefperimcnt.

5. Der 3ugcnbvoman

2Ils eine befonbere 2lbart bes mobernen 58ctcnntnis«

romancs bilbcte fid) ber 3 u ge n b r o m a n I)erau5, ber nid)t

minber d)aratteriftifd) für bie 3eitgefd)id)tUc^en Stimmungen
ber ©cgentDort ift. Der Sugenbroman ift nur ein Xeil bes

entroitflungsromans. @oett)e, Heller, Spiell)agen — um im

Sprunge bie oerft^icbcnen Uterarifd)en 3ßitQ^f<^"itte feft=

3ulcgen — t)aben in it)ren SHomoncn aud) bie Äinbl)cit il)rer

5)elben gcfc^ilbert, aber fie toar bei it)nen nur bie ©runblage

für bie Gt)aratterentn)icflung bes 3ünglings unb SJlannes, bei

SpieII)agen aud) bie ©runblagc für bie fpöter burd)einanber»

fc^ießenben gäben ber !HomanfabeI. Da3u ift bie 2Irt, mie

ber mobernc i^ugenbroman fic^ mit feinem S)clben befd)äftigt,

mefentlid) anbers als bie 5D'ieti)obe @oetF)es unb Spielt)agcn5

ober gar bes abenteuerlichen englifd)en JRomans („Daoib

Äopperfielb"). aBcnn man oon Iiterarifd)en 23orbiIbern

fprc^en roiU, fo tann man nur (E. g. OJiepers I)iftorifc^c ^O'
Delle „ßeiben eines Änaben", oor allem aber bes 5Rieber=

länbers 2JluItatuli (3. Deffer) „ßeiben bes Knaben SBalter"

anführen, unb bie le^teren finb tatfäd)Iid) nid)t of)ne (£in=

mirtung geblieben, granf 5öebetinbs Drama „i5rül)lings ©r»

voadfen" (1891) ftcUte bie i3ugenb3cit 3um erftenmal unter

ben (Befid)tspuntt fcfuellen ßebens unb rief bamit eine ftarfc

93eroegung I)erDor, bie bonad) aud) im 5Roman I)crDortrot.

2IIIein mcl)r als biefc literarifd)en 2Jlufter begünftigten bie

^citftimmungen bas 2Iuffommen bes ^ugcnbromans. Die

beiben Sd)Iagroorte oon ber „D^eform ber Sd)ule" unb bem
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„3af)rl)unbert bcs th.bcs" gingen burd) bie öffentliche (Er«

örterung; ruas in I)unbert 5ßrofd)üren tiagte unb antlagtc,

brängte aud) nad) bid)terifd)er ©eftaltung, unb Ii)rif(^cr,

rDeicf)er geftimmt als bie oorangegangene ©eneration, vev

fcntte fid) ein neues, junges 2)id)tergefd)Icd)t in

bie Erinnerungen feiner Äinb^eit, um beren ßeiben unb

greuben mel)r ober minber fubjettiD in Qnfd)aulid)e SSilber

umsuujanbeln unb in reizbarer (£mpfinblid)teit roomöglit^ 3U

ben lauten Slnflägern gegen 6d)ule unb 5)aus \\d) 3U gefeHen.

Somit tonnte unb burfte ber (Brunbton biefer tinbt)eits«

3br)IIen nur ein tragifd)er fein.

2)ie Sleitie berartiger 6d)ülertragöbien eröffnete „tJreunb

^ein" (1902) oon (£ m i I Strauß, bem fd)mäbifd)en Did)-

ter, auf ben an anberer Stelle nod) surüdsutommen fein mirb,

unb i^m fc^Iofe fic^ bas 2Bert eines ameiten Sd)maben an,

i)ermann^effe, „Unterm mah" (1905). Es finb moI)I

beibe bie erfoIgreid)ften 58üd)er il)rer 2lrt geblieben; ii)r 2öert

Hegt in ber bit^terifc^en ?perfönlid)teit x\)xtx 5ßerfaffer be=

grünbet. Das Xi)ema ift bei bem einen mie bei bem anbern

bas gleid)e: bie ©Item unb bie Sd)ule finb baran fd)ulb, menn
ein junges ^nabengemüt freimillig ben 2;ob fud)t. ©traufe

Dcrtieft feinen jungen 5)ein, inbem er i^m eine befonbere

inbioibuelle Begabung für bie 2Jlufit anlegt, ber ber Änabe

gern folgen möchte; ber 2)rud bes Jöaters unb bas Un»

oerftänbnis pebantifd)er ße^rer I)inbern il)n baran; ha, mübe
unb 3ermürbt, erfd)iefet er fid), als er bie Unmöglid)teit er«

tannt l)at, mit ber 6d)ule fertig 3U merben. Des Dieters

perfönlic^e (Eigenart blidt beutlid) aus bem jungen S^lotmang

i)erDor, ber mit feinem trofeigen SBefen fid) über ben 6d)ul'

!ram I)inroegfefet. 5)ermann i)effe ift feelif^ n)eid)er als

Strauß unb fein ^elb bal)er ber empfinbfamere; bas 23ud)

bietet eine fel)r fd)öne 2JiiUeufd)iIbcrung bes berüt)mten

Älofterfeminars gu ajlaulbronn, unter beffen ©c^ülertr)pen

aud) I)ier ber Did)ter nic^t fel)lt. 2tud) ber arme ^ans (Sic*

bcnrati) brid)t jufammen unter bem V^ali ber 2lnforberungen,

meld)e bie (5d)ule unb ber barbarifd)e (Et)rgei3 eines Jßaters

unb einiger eitler, unoerftänbiger ^J^ebanten an il)n fteüen;

als ©c^micbele{)rling gel)t er in ber trüben (Erfenntnis eines

oerpfufd)tcn ßcbens ins aßaffer.

3n beiben IRomanen tritt bas erotifd)e Element nur jart

in 2tnbeutungen unfd)ulbiger 3ugenbneigungen I)erDor. 3n
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einer tKtil)^ anbcrer 3ugcnbromane brängt es fid) bagcgcn

ungcfd)eut bcm ßcfcr auf; bie Ärifen unb 5ßcnrrungen Der

^ßubertätspertobc roerben mit einer Dffenf)eit be^onbelt, bie

JRouffeaus Freimut feiner „33etenntniffe" bisroeilen nod) in

Schatten ftellt. 60 in „Sölorgenbömmerung" (1904) oon

93 i ( 1 r 2Ö a 11 unb „ßot!)ar ober Untergang einer Äinb«

tjcit" (1905) Don s t a r 21. ^. S rf) m i I5 , beibes nid)t min»

ber ßeibcn5gcfd)i(^ten oon Änabenfeelen roie bie 58üd)er oon

Strauß unb 5)effe, nur nid)t literarifc^ it)nen gicid) 3U merten,

unb beibc aud) ooll I)eftiger 2tntlagcn gegen bie Sd)ule unb

bie ßeljrer. 9BaU fc^ilbert bie öfterrcid)ifd)en ^wftönbe unb

lä^t feinen gelben als ßeutnant unb fleinen ^Beamten enben;

I)ier ift es roenigftens bas SBeib, beffcn finnlid)e Cinflüffc auf

ben iugenblid)en Sinn fic^ in oerroirrenber SBeife äußern.

3u anbers gearteten fefuellen 2Iu9fd)n)cifungen ber Qugenb

fül)rt bas merfroürbige ?8ud) eines gleid)falls öfterreic^ifc^en

Slutors: „Die 93erirrungen bes Zöglings Xörlefe" (1906) oon

IRobert aJlufil. Das tuItureUe 58ilb ber 3uftänbe eines

altabligen mä{)rif(^en Äonoifts toirft äbftofeenb genug, aber

bie eigentümliche 93erroifcf)ung bes SnteUcttucUen mit bem
bunticn 9^aturtrieb ber Änabenfeele ift gerabeau mit ber

Q]cattl)tit einer pfi)c^oIogifcf)cn 2tnalgfe erfaßt, unb es er=

fd)cint burd)aus nid)t unroatjr, l)a^ am 6d)Iufe ber geprüfte

3ögling lörlefe füt)I unb gelaffen feine ^eroerfitöten nic^t

bereut. iüf)nlic^, nur mit tragifcfjem 2tusgang, aber mit

fül)Iem n)eltmännifd)en Ion bel)anbelt ber 25erlincr War --

ttn ?8erabt in „®o" (1910) bos 6d)icffal eines Knaben,

ber in oeraärtelter ©mpfinblid)feit an ben ©türmen ber er=

n3a(f)enben 6innlid)teit gugrunbe geljt. ©gmont 6er)cr =

Icn ftellt fid) in feinem 93ud) „Sie f(^mer3lid)e Sd)am, ©e^

fd)id)te eines Knaben um bas 3al)r 1900" (1913) bie 2Iuf=

Qabe, bie 3ugenb eines tünftlerifdjen ÜJlenfd)cn, bei bem frül)

bie äftt)etifd)en unb feruellen Sricbntffe aüe anbercn über»

wiegen, barsuftcllen. Der 9lomon ift mit überaus feiner

^fr)d)oIogie unb ticfftem 2Biffen um 3ugenberlebniffc ge=

fd)rieben, fommt aber 3U feiner red)tcn Älar^eit. IDie be=

fonberen Äinbt)eitserlebniffe eines ^ünftlers geraten in ein

Durdjeinanber mit allgemeiner ^ritit gefcUfd)aftIid)er ßügen
unb 9lof)eiten. 2)od) oergifet man bas gern über ber garten

unb ftiliftifd) fef)r reiaooüen 2)arfteIIungstunft. — 5Bunbcr=

t>oU gart unb fein ftellt 6tefan3o3eig in feinen (£r=

3äF)Iungen „(Erftes Crlebnis" bas Srrocdjen ber ®efd)led)tlid)*
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feit bar. Tlit aärtli^cm fJIeiB beobad)tü er bic erften 58c»

unrul)igungcn reiner finblic^cr ©celen.

3n bcm Steifen ber Änabenfeele fpielen auö) neben ben

erroa^enben erotift^en Steigungen bie inneren kämpfe bes

iugcnblid)en (Bcmüts, nid)t 3ule^t in religiöfen gragen, il)re

D^oIIe. ^arl SSorromäus i)einric^ gab in fpm»

patl)ifd)=frifc^er SGbeife in „Äarl 2Ifcntofer" (1907) unb ber

gortfefeung „Äarl atjentofers glud)t unb 3uflucf)t" (1909)

bie ©efc^ic^te einer foIct)en Sugenb. 3n 2;agebud)torm ent*

labet Stöbert 2BaIfer bie giemUd) üerfd)ti)ommenen @e»

bauten eines Änoben unb Sünglings, ber nichts 9'led)te5

fd)liefelid) mit fid) an3ufangen mei^ unb „in bie SÖBüfte gel)t".

2tuc^ päbagogifd)e fragen roerben in biefen Stomanen nid)t

minber geftreift mie bie ber Sleligion unb 2BeItanjd)auung.

6o oerlegte i)ermann SInbers Ärüger feine trefflid)en

unb fcl)r Icfensmerten 3ugenbromane „(Bottfrieb Kämpfer"

(1904) unb „Äafpar Ärumbtjola" (1909) in i)errnl)utifd)e 2In«

ftalten, beren ®r3iet)ung6tt)efen namentlid) in bem erfteren

23ud) in anfc^aulict)fter SBSeife belcud)tct toirb; „Äafpar

£rumbI)ol3" gerät babei in Äonflift mit bem einfeitig»

pietiftifd)en ©bnftcntum. Das 93ud) wirb in feinem 3rüeiten

Seil ein oollftänbiger ^Bilbungsroman, ber feinen gelben

mand)erlei SBege über ben (Frbball fütjrt, fogar bem Crb»

beben in San gran3isfo beiroot)nen unb f(i)Ue§Iid) Direttor

einer ?^rioatfd)uIe mcrben läfet, bie it)ren 6d)ülern eine befferc

(£r3icl)ung für bas ficben geben mill. Schulreform! ift

tiüB 6d)lagu)ort aud) in anbern Slomanen, in benen unfer

mobernes Sd)uln)efen in 3um 2:eil burd)au5 übertreibcnber

2Beife oerurteilt mirb. 6c!)r ocrftänbni5reid)e, fid) in bas

fcelifd)e ßeben ber 6d)ulfinber oertiefenbe Sd)ulgefd)id)ten

fdirieb f)an6 efd)elbad) („2)ie beiben SJlerfs", „Der

UBafferfopf"), bic ben ed)ten ^äbagogcn nid)t ocrleugncn.

©egenüber bem ^ßeffimismus, ber fid) in ber 9Jlebr3a^t ber

Änabentragöbicn unb Sc^ulromane etroas eintönig barftellt,

fam in bcm Sugcnbroman „SIsmus Scmpcr ber Jüngling"
(1908) oon Otto © r n ft (6d)mibt) (geboren 1863 3U Otten-

fen), bem fo erfoIgrcid)en Dramatifer oon „3ugenb oon !)eute''

unb „glad)5mann als ©r3iel)er", aud) einmal ber Optimis»
mus 3u 2ßort. Die 3al)lreid)en 2tuflagen beibcr 33ücier be*

rocifen, ha^ biefer Optimismus bem ?PubIifum beffcr mun»
b2t2, Dor allem rocil er mit roirflic^cm i)umor gctt)ür3t mar.
a)tan bat Otto Crnft ben Sßormurf gemacht, ha^ fein 5)umor
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flad) fei unb bofe er im toefentUc^en nur feine eigene ©nt«

n)idlung5gefd)ic^te als SßoIfsfc^uUe^rer ettoas felbftgefäUig

Dortragc. 2Iber feine Äunft gcmüt= unb ^umorooUer (Senre=

molerei in bem i^m liegenben SDlilieu ift unbeftreitbar unb
in beiben a3ü(f)crn ein tüd)tiger, aud) 3eitgefd)id)tlic^ inter»

cffanter Äern. SCßir baben ni(^t fo Diele i)umoriftcn, um auf

bie, n3eld)e mir befifeen, böfe fein 3U fön.ien. 9Bie reisenb

Otto ©ruft bas Äinb im 5ßertel)r mit (£rn)ad)fenen fc^ilbern

fann, belegen feine ft^altbaften ?piaubereien „2tppelfc^nut"

(1906). Sßas bei Otto ©rnft Uebensroürbig erfd)eint, J)ot bei

ßubmig 2;i)oma5 „fiau5bubengefd)id)ten" unb „lante

griba" (1904 unb 1906) in feinem fatirifd)=fd)nobbrigen 5)U'

mor benn bod) f(^on bie fd)ärfere lonart bcr lofcn SOiaj^ unb
aKorife=Streid)e, bie bem ^Jublitum freiließ nid)t minber ge=

fiel. Die i)umoriften übertrafen an (Srfolg no(^ bie beiben

Sd)U)aben mit it)ren Änabentragöbien.

5ßienei(^t gibt es feinen Slutor, beffen äft^etifd)e unb ge«

mütooUe leilnabmc met)r ber Ougenb gehört als g r i e b -

rid) ^ud) (1874—1913) in feinen !Romonen „Die ®e=

fd)n)ifter" (1903), „Söanblungen" (1905) unb „Wao" (1907).

Die 6d)ulfragen treten bei it)m aurüd, oud) bas pbt)ftologifc^«

fefuellc aJloment; bafür mirb ber ©influfe bes ©Iternbaufes

ftärter betont unb unter feinen ^nabengeftalten bßrrfd)t eine

3orte (Erotif oor, fo befonbcrs in ben „(Befd)n)iftern", bie über==

bies in Darfteilung unb ^JliHeu einen etmas romantifrf)=arti=

ftifd)en Ct)araftcr tragen. ,Mao" ift bie Xragöbie eines übcr=

fcnfitiocn Änaben, ber an bcr nüchternen 2tUtägIict)feit 3u=

grunbe gebt. Dabei feblt felbft in ben träumcrifd)cn Sügen bas

eigentüd) Sentimentale; d)arafteriftifcf) ift, ha^ ^urf)s SDlöb^

(^engeftalten oiel runber unb ooüer, um nic^t 3U fagen bider

berausfommen als feine Änabenfiguren. ^ud) ift auc^ ein

ed)ter 5)umorift, ber feine ^erfönlid)teit oöllig f)intex ber aBirf=

lid)feit ber Dinge Derfd)tt)inben laffen tann, unb gerabe bie=

jenigen feiner 23üd)er, in benen biefe Seite feines lalents am
ftärtften l)erüortritt, I)aben ben größten Crfolg für il)n gel)abt.

(Er befd)ränft fic^ l)ier allerbings nid)t auf bie Sugenbjabre,

fonbern fül)rt bie ©ntmidlung feiner jungen gelben nod) eine

Strerfe roeiter bis 3um ©l)cl)afen. So mar fein erfter JRoman
„^ater m\d)ei" (1901) ein ergöfelic^es 23ud); es fd)ilbcrte bie Cfnt«

midlung eines guten jungen unb 2;räumcrs, bcr bie ßcljrer«

laufbal)n einfd)lägt, in fleinftäbtif(^en 23erl)ältniffen bis 3um
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falbungöooUen ^Ijiliftcr; bie i)anblung ift ganj fürs unb un=

gcu)öl)nli(^ fad)Iid), faft (^rontfttfd) im Jon, unb bie Sronic, bie

über il)r fd)iDebt, barum oon um fo größerer 3öirtung. 6d)on
in biefem ©rftlingsbud) befunbcte ber ^umorift 5)ud) einenic^t

gea)ö{)nlic^e 9Jienfd)enfenntni5 unb ©l)aratterifierung6gabc,

Gigenfd)aftcn, bie noc^ ftärter in „^itt unb goj" (1909), ben

„ßiebesmegcn ber 58rüber Sintrup", mie ber Sflebentitel

lautet, fid) ausprägen. Sie ©egenfä^c in ben (£t)orafteren ber

beiben SSrüber finb mit fräftiger Ironie ousgearbeitet. ©s ift

ber bebeutenbfte I)umoriftifd)e JRoman, ja oielleic^t ber einäige

ecf)t I)umoriftiid)e, nid)t nur tomifd)e JHoman ber legten 3^it.

„®n3io" (1911) ift bie ©efc^ic^te eines jungen, fünftlerifc^ unb
feelifd) ücrbummelten unb im Selbftmorb enbcnben Äom-
poniften, fet)r breit unb nid)t fo gut ersä^It, aber in ben ein=

geftreuten SSriefen ooU feiner unb geiftooUer Semertungen.

3n gleid)e Xicfen bes finblid)en ©riebens, ober in buntlerc

tHegionen, bie mit SGBortcn faum ju crl)ellen finb, fül)rt

(£mil Sinclair im „Demian". Die oöUige iJrei^eit oon
aller f)erfömmlid)en 2lnfd)auung ber ^inberroelt, bie neroöfe

9einfüI)Iigfeit für alles Sumpfe, Untlare, 93eängftigenbe er=

innert l)icr faft an bie ^fpc^ologie bes großen Doftojerofti.

23iellei(^t beginnt bi^r eine gang neue 2Irt im ^inbe fc^on

ben 9Kcnfd)en 3u feben. Sj'mttv bem pfcubonrimen Serfüffer

oermutet man mit 3iemlid)er 2öabrfd)einlicbfeit i) e r m a n n

5) e f f e , beffen neuefte ©ntroictlung an anbcrer ©teile ge=

fenn3eid)net ift.

Sd)on bei Ärüger unb Otto ©ruft ging ber Sc^üler=

roman in ben ßebrerroman über, ber in oielfad)en

(£j:emplaren nun gleid)falls auftaud)te, im übrigen nid)t fo

oiel ißorliebe bei ben Stutoren fomobl mie beim ^ublitum cr=

roecfte. ^u nennen mären ber in einer ^teinftabt fpielenbe

IRoman „Stiefe=Äanbibat" (1908) unb ber 5Roman aus bem
Oberlel)rerleben „Die neue ßaterne", beibes oon SB. 21 r =

m i n i u 5 , unb oor allem bas ganj ins ^l)ilofopl)ifcI)e über=

qel)enbe 25ud) „Die Sünbe an ben ^inbern" (1908) oon
kalter 5)arlan, beffen 5)elb, ein ^l)9fi!profeffor, megcn
feiner untird)lid)cn 2lnfd)ouungen mit feiner Scbörbe in Äon=
flitt tommt unb entlaffen mirb, barauf als SBanberrcbner
feine auf gec^ner bcrul)enbe 2öeltbcfeelungstI)eorie mit
glü^enber 58cgeiftcrung oertünbet.

3um 3ugcnbroman gehört aud) ber ©tubenten^
roman, ber immer beliebt mar unb ber aud) I)cute nod)

an iclte, 2)cr beutfcfte «Roman 22
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feine 3a^Ireic^en Unter^altungsautoren (©rabein, 25u(^l)orn

ufro.) aä^It. Otto aw 9 f i n g unb (E b ro a r b S t i I =

9 c b a u c r fdjilberten, ber eine in bem „neuen ©ejc^lec^t"

(1902), ber anbere in bem flachen, burd) !RetIame 3u ganj

aufeerorbentlidjcm 2Ibfafe gebrad)ten „@öfe ^rafft, bie ©e=

fc^id)te einer ^ugenb" (1904—05), bie ftubentifi^e Ougcnb in

il)rcm 93crl)ältni5 ju ben 3eitgefc^ic^tlict)en Creigniffen. 6til«

gebauer befifet ein ganj flottes (Jr3äl)lertalcnt, unb i)at banac^

mit anbcren JHomanen, in benen er, gan3 äufeerlid) 3oIa5

dufter befolgenb, tulturellc ©rfc^cinungen bes mobernen

geiftigen unb n)irtft^aftlid)en ßebens beI)QnbcIt („58ilbner ber

Sugenb", „2)er ißörfcntönig", „Die neue Stobt") beim großen

^ublitum ftorten Stnflong gefunben.

(id)t unb ftarf finb bagegen bie ^Romane bes jungen

©tubcnten ©uftoo <Bad (1885—1916): „(Ein oerbummelter

etubent" (1917) unb „(Ein 5flamenlofcr" (1919). 3n bciben

berrft^t bos pl)iIofopbifc^»metapf)gfifc^e ©riebnis cor, man
fann fid) oft foum burdiroinbcn burd) bos ©eftrüpp ber

^bitofop^ien, Ib^onen, 2tüegoricn unb tieffinnigen Symbole.

2ibcr bie jugenblic^e ßeibenf(t)üft bes romontifd) roirrcn ©r=

Icbens ift über3eugcnb ec^t.

2tU bicfcn Sugcnbromancn, bie oon mcljr ober roenigcr

alten ßeuten aus ber Erinnerung gcfd)riebcn finb, treten jefet

einige Sefenntnisromanc gan3 junger Siebter gegenüber.

7kv bebeutfamfte ift mobi „2)er Slnfong" (1917) oon ^ a n n s

3oI)ft. Sic nocb ungebänbigte t^orm tut bem UüJert bes

9Berfc6 feinen 2Ibbru(^, benn ber Sinn bes ©Qn3en liegt in

biefem Ungeftüm, in biefer 2tbfQge an bie ^effel, in ber immer
erneuerten Äampfanfage an 58ürgerlid)tcit unb platte 33e=

baglic^teit, in bem Wut, ber, oon allem Sllt^ergebrac^ten fic^

abroenbenb, bas ßeben neu gcftalten mill. 3n bicfcm 58uct)

ift nicbt Ougenb bargeftcllt, fonbern fie lebt barin. — 3 a t o b

58 ü I) r e r s , eines 6(^roei3ers, S^loman „2lu5 ^onrab 6ul=

3ers lagebud)" (1917) entbcl)rt biefer Unpiittclbarteit, er ift

fc^Iid)ter, bebäc^tiger, bürgerlid)er. Sein 93or3ug ift eine

ftarte 35obcnftänbigteit. — Diefe seigt fic^ aucb bei bem 2tr=

beiterbid)ter ^arlSröger, ber feine eigene ^arte unb
milbc Sugcnb in bem „S)elb im Sdjotten" (1919) bef(f)reibt.

^Bröger, ber 3uerft als ßi)riter bcroortrot, 3cigt Ijier eine be^^

beutenbe epifc^e IBegabung. (Er roeife befonbcrs ein3elne

Ssenen febr roirtungsooll auf3ubauen, tiar unb fnapp 3U

c^oratterifieren unb frfireibt einen febr gebrungenen Stil. —
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!Rcbcn 25rögcr5 2öerf mufe Qud) bos 58uc^ bes onbcrn 2lr=

bciterbi(i)tcr5, bes Sllfons ^c^olb, crn3äl)nt merbcn:

„Sßon meiner Strafe" (1917), voenn barin aud) nur bie

fpätere ^ugenbgeit beijonbelt ift. ^efeolb f^reibt bebeutenb

lr)rifd)er, [timmungsooUer als Sröger, iljm fel)It ober bie

t)avte ©nergie, bie bei. 33röger aus jebem <Sa^ jprid)t.

5Rod) ein 3ugenb= unb SSefenntnisroman fei ftf)Iie^Uc^

norf)getragen, nid)t rüegen feines tünftlerifd)en SBertes, fon=

bcrn megen feiner d)aratteriftif(i)en 58obenftänbigteit: bie von

^ermann 58IumentI)aI »erfaßte Irilogie „2)er 33ßeg

ber Sugenb", „Knabenalter", „Qünglingsja^re" (1907—09), in

rDeId)er bie freublofe öugenb eines 3ubentnaben aus bem
gali3ifd)en (Bi)etto in büfteren (Erlebniffen unb ©ebanfcn, bod)

mit barftellerifd)em lalent t)orgefül)rt mirb. Qu ben für ha&

Subentum in feiner ©tellung gum mobernen ßeben felbft

(f)aratteriftifd)en Setenntnisbüc^crn mirb man ß. 3 a c o -

b rü s t i s „5Bertf)er ber 3ube" unb JRobert Saffe&
„2tI)asoer" (1900) 3u rechnen l)aben; aud) roas fi^ F)ier an

bitterer ^J^^^fpöltigteit funbgibt, finb bod) eigentlid) nur
6timmungen ber 3ugenb.

%vvi)ex nur ein paar Kapitel eines ©ntroidlungsromans,

ift bie Knaben= unb ©c^ultragöbie eine felbftänbige unb im
gangen nid)t erfreulid)e, aber für unfere !^t\t red)t d)aratte=

riftifc^e ©attung gemorben. 6ie oerfd)roinbet bereits iüie=

ber, ot)nc ba^ ber 5Roman barum jemals aufl)ören mirb, ber

Siugenb fein ernftcs ober Iäd)elnbes (Befid)t sugumenben unb
aus i^rer (Erinnerung feinfte feelifc^e Stimmungen ju

fd)öpfen.

^. 2lrtiftcn nnb Vicuvonxantifcv

Der ^Naturalismus, ber bie oolle 3lIufion ber 9öirtlid)==

tcit anftrebte unb bas n)irflid)e ßeben mit feinen Banalitäten

unb ^lattl)eiten abfd)rieb, tonnte tünftlerifd) oeranlagte

(Beifter nid)t lange feffcln. (£r mar eine 3Jletl)obe ber 2)ar«

ftellung, aber fein 6til; mic er mit ben ©efefeeru tünftlerifc^cr

Äompofition in 2Biberfprud) geriet, fo legte er aud) bem
poetifd)en Subjettioismus einen ^^JonO Quf- 2)o3u mar bas
^^ublifum es balb mübe gemorben, immer mieber biefelbcn

breitgesogenen 2llltägli(^teiten oorgefefet 3U betommen. ©ang
oUgemein fel)rte ber !Roman 3U ber ftilifierenben unb tonben»

fierenben Dorftellung ber frül)eren SUluftcr gurüct. 2lber bas

93eftreben blieb, unb es njurbe gerabe oon ben nid)t am
22'
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tDcnigften begabten Talenten aufgenommen, i^m einen neuen

3nl)alt unb eine neue gorm ^u geben. (Ss fehlte nic^t an 2In=

rcgungen aus bem Sluslanb, bie neue 3Bege ju meifen frf)ienen.

glaubert ifatte ben neuen f)iftorif(^en JRoman gefc^affen,

5)ug5monn ben neuen f9mboUfd)en JHoman, b'Slnnunjios

ßeibenfd)aft f^roelgte in einer aufgebaufc^ten, romanifc^en

tlBortfunft unb bie 9lorblänber i)amfun unb ^ocobjen crl)oben

ben 5laturali5mu5 in bie ©paaren l9rifrf)er Stimmungen.
5IWan fuc^te na^ einem neuen Stil aud) im JRoman; mie bie

(Erroeiterung unb 2}eränberung ber ted)nif(^en 2)ar[teIIung6=

mittel in ber 9JiaIerci unb in ber ÜRufit ^u rounberbaren unb
n)unberli(i)en (Experimenten fül)rte, fo aud) in ber Di^tung.

Siefen ft^on früt)er oon uns angebeuteten ^arallelismus in

ber Seroegung ber Äunft ber ©egenroart nä^er ju oerfolgen,

märe einmal eine banfbare 2Iufgabc. Slud) ber IDid)ter roottte

oor allem roieber ^ünftler merben, ni(^t bem ©efc^mact bei-

menge bienen, fonbern für fid) felbft ftet)en unb aus ber

^oefie t)eraus neue SDlöglit^teiten il)rer ©ntmidlung ge

roinnen, unbetümmert barum, ob fie 2tntlang fönben ober

nic^t. Sie einen legten babei bas ^auptgen)id)t mel)r auf bie

tjorm, bie anbern me^r auf ben 3nt)alt, aber inbem man aus

bem 6onbernd)en jum Slbfonberlic^en tam, oerfd)mol3en fid)

auc^ bie beiben ^rin3ipien. Cs bilbete fic^ eine 21 r t i ft e n =

(unft, mie auf bem ©ebiet ber ßgrif 6tefan ©eorge, auf

bem bes Sramas 5)ugo d. ^ofmannstt)aI unb auf bem bes

Stomans bie ©ebrüber Wann, v. Äegferling, 2öaffermann,

ßuf i^r CI)arafter unb 33ebeutung Derliel)en i)aben. Unb
roenn I)ier bas formale ^rinsip mitbeftimmenb ober Dor-

I)crrfd)enb mar, fo l)ielten anbere fid) allein an bie 2lbfonber=

lid)teit bes ftofflid)cn Qn^altes unb griffen auf bie nie gana

erlofd)enen Irobitionen ber alten 9lomantit 3urüd.

!Das 9Bort 21 r t i ft e n f u n ft l)ot einen befonberen Älang

in ber ©egenmart. (Es ftel)t in 2Biberfprud) mit ber 2tuf=

faffung, ba^ ber !Did)tcr bem SSolte unb feinem nationolen

ßeben fid) ju mibmen l)abe, roäl)renb ber 2trtift, oon ber 2111=

gemeinl)eit bes ©eifteslebens fid^ abfc^lie^enb, oor allem in

ber inneren 5Belt feiner ^unft lebt unb bie 2Jielfeitigfcit il)rer

Sarftellungsmittel immer oon neuem 3u bereichern trachtet.

®s ift bas unoertennbar ber 2tusbrud et^tfünftlerifc^en Züe-
bes, unb es märe unangebrad)t, ieglid)e SIrtiftit oon oorn^

l)erein oermerfen 3u mollen. 5SBir fet)en in Schiller aud) l)eute

nod) ben ooltstümlit^ften Sramatifer, ber ber beutfd)en ßitera=
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lur befeuert lüurbe, aber barüber bürden totr ni(^t Dcrgcffcn,

i>a^ ber Dichter bes „2BaIIcnftcin" unb bcr „58raut oon

ajieffina" glctd)fall5 in gerütffcm Sinne Strtift mar, ber bei

jebem feiner UBcrte bem Srama neue gori"^" 3" prägen

fu(^te. Das Strtiftentum roirb uns Dielmel)r nur bann r)er=

roerflid) erfd)einen, roenn es mit bem 3JlatenaI ber Äunft aus

rein formalen (Brünben 3U fpielen beginnt, oI)ne bie inneren

(Befefee 3U bead)ten, bie ber SSerroenbung bes SDlaterials In

biefem Sinne miberftreben. Sann entftel)t bas ©ctünftelte,

unb CS ift nid)t 3U leugnen, ha^ aud) bas ©ebiet ber mo=

bernen ^oefie unb nid)t anlegt ber mobcrne 9loman met)r

als entfd)ulbbar ift, oon foId)en Äünfteleien burtf)fcfet ift. 2Ber

bie Spielerei mit bem SBort als ber Stusbrurfsform ber Dict)=

tung fo t)od) ftellt, ba^ er barüber bie innere logifc^e unb

pfi)c^oIogifd)e ©truftur bes 3nt)alts Dernad)Iäffigt, ber ift ein

STrtift im böfeften Sinne. 23on ben 2lrtiften mirb man auä)

ben 'Üft^eten ju unterfd)eiben I)aben; bas S[ift!)etentum ift bas

atrtiftentum in ber befonberen 33efd)räntung auf rein äftl)eti=

fd)e @efül)Ie unb Stimmungen, bie gegenüber allen anberen

8uft= unb Unluftempfinbungen als bie allein beftimmenben

gemertet merben. ©s ift fein 3ufaü, ta^ SIrtiftentum unb

5äft{)etentum in enger SJerbinbung miteinanber ftcl)en, aber

gerabe bort, roo biefe 5ßerbinbung in bie ©rfd)einung tritt,

roirb fid) in uns immer ein ftarter unb Icbenbiger 9Biber»

fprud) bagegen regen, meil mir uns oon bem 53en)ufetfein

nid)t loslöfen fönnen, oI)ne unfer ajlenfd)entum 3u oericugnen,

ta^ ba5 ßeben über ber Äunft ftel)t unb ba^ feine 5üufeerun-

gen aus einem tieferen unb allgemeineren SBeltgrunbe fliegen

a(5 bie ber Äunft.

Diefe rein tl)eorctifc^en 33emertungen erachten mir für

notroenbig angefid)ts bes SCßirrmarrs, ber in ber ^Beurteilung

unferer mobernen artiftifd)en 9tid)tung I)errfd)t. Oerabe auf

bem (Bcbiet bes JRomans ift biefer 2Birrmarr um fo größer,

rocil er aud) biesmal mieber bas befonbere gelb oUer mög=
Ii(^en artiftifd)en unb romantifd)en Cfperimente ift unb nic^t

5uleöt, mcil bie bid)tcrifc^en Qualitäten, bie babei eingefe^t

rocrbcn, im allgemeinen burd)au6 nid)t gering ein3uf(^äfeen

finb. D^ieben eigenartigen unb l)erDorragenben ßeiftungen,

jo nid)t 3ulefet aud) in biefen fclbft, treten artiftifd)e aSer-

irrungen unb äftl)etifd)e 2luffaffung5arten auf, n)eld)e für ben
mobernen Snobismus überaus d)aratteriftifd) crfd)einen. ©ine
neue „5aftl)etit bes 5)ä6lid)en" fänbe ba, mie einft bie bes alten
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9lofcntran3, eine reiche 2Iu5bcutc, ob fie nun ii)xe i^agb auf

fprQd)nrf)e Äünftcicten, ÜRanicnertI)ctten bes 6tUs, auf

6c^rüulft bes Jttusbructs, JBcrftöfee gegen bie ßogif unb ^fr)c^o=

logie, auf ooUftänbig baren Unfinn ober enblid) auf etl)if(^c

Vio\)tit unb aSerroilberungen bes fittUd)en ®efü!)ls machte.

©in unjgeroöbnlid) ftarter 2BiUe jum 6ttl ift bcr erfte

(Brunbtrieb ber^unft 2BtIl)eIm Srf)äfers (geboren 1868

3u Ottrau) gcroefen. "iRad) einigen für bicfe ^etrod)tung un-

n)efentlid)en unb oon il)m felbft je^t nic^t mel)r anertannten,

meift brümotifdjen 23erfuc^en begonn feine Did)tung mit

Slnefbotenfammlungcn: „©er oerlorene Sarg", „Die unter=

brod)ene 5Rl)einfal)rt" (aud) aufommcngcfafet als „33 2Inet=

boten") unb „Die begrabene ^anb" (1919). W\t btefen 2lnct=

boten fd)uf er eine neue Did)tungsform. Sie bringen auc^, roie

bie üblichen 2Inetbotcn, beren unerreichter 5Rcifter bi5l)er ^ein=

rid) Don Äleift geblieben ift, eine @efd)i(^te, bie auf eine

fd)arfe- Pointe 3ugefd)nitten ift. Doc^ bringt Sdjöfer nic^t

nur gerabe bicfe ^^ointe allein, fonbern er ftellt fie auf einen

breiten Unterbau. (Er gibt 2lnefboten ous \ien letzten 3al)r=

Ijunbertcn bis 3ur (Begenroart, er meife ftets, roenn aud) nur

mit bcn einfac^ften anbeutenben OJiitteln, ben I)iftorifj^en unb

fulturgefc^id)tlid)en 5)intergrunb an3ubeuten, gibt eine gan3

intenfioe pf9d)oIogifd)e 33crtiefung, unb fc^liefelic^ ftellt er bas

(Ein3elcreigni5 faft ftets in einen gebeimnisoollen 3ufoTn"icn=

I)ang mit ben großen aöeltanfd)auung5frügen, bie jeben

!J(J?enfd)en beroegen. Die grofee ftiltünftlcrifd)e ßeiftung liegt

nun nid)t 3uleöt barin, ba^ trofe biefer Dcrl)ältni5möfeig

breiten DarftcUung bie 3ufpi6un9 auf einen ^unft nid)t6 an

Schärfe ocrliert. Die fprac^Iic^e 2(usfeilung bcr tfcincn

Stüde, bie Sorgfalt in ber 9öal)l jebes 2Bortc5 unb 53ilbe6

mac^t foft jebes ein3clne 3U einem 2Jletftcrftüd, bas mit l)anb=

roertlic^er Strenge unb Ireue gearbeitet rft. 33ielleid)t ift bie

Sorgfalt fogar mandjmal übertrieben roorben; es gibt

Stellen, an benen ber aU3u gleid)mö6ige Strom ber ?Bilber

ober ein fcitcnlang ununterbrochen fliefeenber fanfter Qam-
tenftrom ermübet unb bas Dar3uftellenbe all3U meid) oerl)üllt

unb faft untenntlict) mad)t. Dod) fällt bas bei bcr güUe ber

bargebotenen Sc^önl)eiten taum ins ©emic^t. — ©ine l)ifto-

rifct)e DarftcUung oon etroas größerem Umfange, aber in

gleid)em Stile mar Sci)äfers „^alsbanbgcf^i(^te". Die

„9ll)einfagen" finb mit gleid)cr ftiliftifd)cr Sorgfalt, aber mit

mel)r (Sinfad)t)eit unb 23olt5tümtid)teit cr3ät)lt. 2lm reinften
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Hingt bicfcr fanfte, glatte unb bod) marmc unb berocgenbe

Stil mit bem ©argcftcllten jufommcn in ben „5DliBgef(^ic!=

ten", einer mit tounberDoU abgemogener innerer 2Inteil=

na^me unb fd)cuer 3"rücfl)altung er3ät)Iten ©efc^ic^te oon

bem 6d)i(ffal breier 9Jien|d)en aus 6d)äfer5 nat)em grcunbcs^

freis, bie burd) innere Unrul)e unb ?pianIofigteit tro^ reicher

©oben nid)t burd)5 fieben ^inburc^fanbcn. — Sas bann

folgenbe 2Bert Sd)äfer5, „^arl Stauffers ßebensgong,

Q:i)vomt einer ßeibenfdiaft" (1912), otfenbort erft beutlid),

tDeI(i)e I)erbe männlid)e ^raft firf) in ben erften 2Bcrfen in 3^^*
getjalten t)attc, melc^er Spröbl)eit biefe in roarmer Sd^ön=

I)eit glänaenben !Di(f)tungen abgerungen roaren. 2)amit foü

nic^t gefagt fein, ha^ bie 3uf^t ^ißf ßtnJQ aufgeI)oben märe.

3n b'er ßeben5gefd)id)te bes unglü(tlid)en 6d)U)ei3er SJJlalers,

bie er ber O^iftion nod) felbft oor feinem Xobe nieberfc^reibt,

ftel)t aud) jeber 6afe, jeber ©ebanfe unoerrüd'bor an bem
^la^, ben il)m bie S^otmenbigfeit beftimmte. 2tbcr bie

elementare ©emalt, mit ber {)ier bie ßeben5beid)te eines

5D^enfd)en l)erDorbrid)t, ber nad) tjärteftem ^ampf fid)

unfäi)ig fie^t ben So^i^fpolt im eigenen 5öefen aroifc^en

bem t)arten 9öiIIen 5ur SSoIIenbung unb bem ^Jlangel . an

quellenber i^ntuition 3U überroinben, biefe (Bemalt jetgt

bod) eine gan3 neue menfd)lid)=tünftlerifd)e ^raft. 2tud)

biefe (Bemalt ift O^orm gemorbcn bis ins le^te. IDer innere

3ufammenbruc^ einer großen unb t)erben männlichen

^raft, biis ift 3ugleic^ bas Xl)ema unb bas ©tilprinsip

bes SBertes. Das 6tauffer=58ud) bleibt jeboc^ baburd) nod)

ein Äünftler=58ud), ba^ alle Probleme, um bie ©tauffer ringt,

innerl)alb ber Äunft liegen, unb bofe er an ber Unoolltommcn^
l)eit feiner fünftlerifd)cn Begabung 3erbrid)t. Sd)äfers le^tes

5Bert, „ßebcnstag eines 9Jlenfd)enfreunbes, (Ein ^eftalo33i=

Sfloman" (1916) fül)rt uns l)inaus in rein menfd)lid)e Spl)ären,

bie burc^ feine 58eftimmung mel)r eingefd)ränft finb. O^ne
poetifd)e 5ßereinfad)ung fd)ilbert 6d)äfer bas mirre ßeben
^einrid) ^eftalo33is, ber aus einem Unglüd bem anbern 3u=

eilte, beffen äußeres ßeben fo finnlos oerlief mic bas meniger
©rofeer. ^nfolgebeffen fet)lt bem ?8ud)e ein überfid)tlid)er

2Iufbau. 2)od) roirb bas aufgemogen burt^ bie innere 6in=

l)eitlic^teit. Wü nie nad)laffenber (Energie ift bos STugenmerf
bes 2)id)tcr5 auf bas innerfte 5Befen unb Streben ^eftalo33ts

gerid)tet, auf feine in feinem Unglüd nad)laffenbc 3äl)e

5!Jlenfd)enlicbe unb feinen Irieb, allen 3u l)clfen, bie in 9lot
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unb 35cbrängni5 leben, unb il)ncn nic^t oorübergc^enbe ^ilfe

ju bringen, Jonbern aller 'üflot für immer ein ©nbe 3u machen

burc^ feine „3Kcnfc^enbiIbung", nad) feinem 3ßort „grcib^it

burd) Silbung". Sie in ooller 5D'lenf(I)lic^teit bargeftettten

^upt= unb IJlebenfiguren bes 58u(^e6, bie nirgenbs 5um
©egenftanb bcr Sc^ilberung gemachten unb bod) überall un»

mittelbar gegenroörtigcn I)iftorifc^en unb lanbfd)aftUc^en

i)intergrünbe finb nur bo3u ba, ben „ÜJlenfc^enfrcunb" unb

fein SBirten fo flar roie möglid) erfd)cinen ju laffcn. 2lud)

bie Sprache ift i)m nirgenbs me^r Selbftaroerf, aber iljr

gteiditum bei aller Sc^lid)tl)eit, bie ^raft ber fparfamen, fid)

foft 3ur Bebeutung oon Symbolen erl)ebenben 33ilber be=

roeift, bofe t)ier I)ö^ftc tünftlerif(^e Strenge bcroufet Tla^

l)ält, bofe bie Sprad)funft, bie bei 6d)äfer junöc^ft faft als

Selbftamed aufzutreten fd)ien, bier oöUig bem ganaen ^unft«

merf untcrgeorbnet roirb.

2tud) Sofcf ?ßonten aeigte fd)on in feinen erften

®erfen einen ftortcn SBillen gu fprad)lid)er Stilifierung, ju»

näd)ft fogar faft im Übermaße. 3n feinem ßanbfd)afts«

5Roman „Siebenquellen" (1909) oermag bie einfache i)anb=

lung ben ^runf bcr Sprod}e nod) nid)t 3u trogen. Die ^ilb=

baftigfeit bes Stils erfd)eint nod) maniriert, oielc ^Silber

mcrben burc^ übermäßige Slusmalung 3u 2lllcgorien. ^m
.,'^Jeter Ouftus, einer Äomöbie ber ßiebcsbemmungen" (1912)

ift es Konten \d)on faft gelungen, feinen beforatioen Iriet'

3U bönbigcn. S^ax oermeibet er felbft gemaltfamfte Stili=

ficrungen unb Jßcrjerrungcn bis 3ur ©roteste nid)t, boc^ ift

bas alles l)ier oiel energifc^er bem @an3en bes Söertes unter=

gcorbnet. 2öenn auc^ biefes 3Berf nod) bie lefete fünftlerifd)e

5orm oermiffen läßt, fo liegt ber 5JIangel «n anberer Stelle.

2)er Syclb ber Äomöbie „^eter Quftus", ein unmiberftel)lid)er

Setörer aller S^rauen, bie il)n fel)en, fiebt feine Slufgabe bortn^

bos 93erl)ältnts ber ®efd)lec^ter 3ueinanber 3U reformieren

baburd), ba^ er bie grauen Don i^ren llnfreil)eiten, Unnotür«

li(^feiten unb Hemmungen Ije'üt. Siefe Stufgabe mirb aber

fc^licfelid) für il)n überall 3ur ßiebesljemmung, Derl)inbert bas

böc^fte ©insroerben mit einer grau. 6r refigniert, um als

^riefter feiner Slufgabe 3U bienen. SBie ^eter Quftus überall

baburd) gebemmt mirb, ba^ er bie Siebe ni^t einfach bin=

nel)men fann, fonbern fic crft oon allen Seiten bctrad)ten

unb erörtern mufe, fo fommt aud) in bie tJorm biefes 9lO'

mons ein 3Ktfeflang burc^ fein unaufl)örlid)es ^rebigen unb
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3JcoraIificrcn. So fül)n unb gciftrcic^ unb fein gcjc^Iiffcn bic

üiden Dialoge bes SSuc^es finb, taB Übermaß an 2)ialettit:

unb fentenaiöfer Sljeorie crmübet ju feljr. — ©rft in feinem

i)auptn)erf, bcip „5ßübt)lonifct)en lurm" (1919), ift es ?Ponten

gelungen, bie SBilbtraft feiner Sprache ünb feine ^fletgung 3u

3ugefpi^ter 6prud)mei5l)eit ganj 3u bänbigen unb in ben

Stenft eines monumentalen 2lufbau6 gu jroingen. Sas
©runberlebnis, bos in bem 2öert bargefteüt roirb, ift, lua^

hex Sßillc bes ©enies, feine ibeale ^ongeption eines aSoU=

fommenen fic^tbar 3u ma^en, niemals fein ^ki erreichen

fann, menn er um beffen Sarftellung in ber aBirtIi(^teit

ringt; bofe 5ßoIIenbung bem 3Jienf(^en, auc^ bem (Benie, nur

in ber 2BeIt ber Äunft möglid) ift. Sie fgmboIifd)e ©eftaltung

biefes ?l$robtems unb feiner ßöfung ift gegeben in bem
Sc^idfal bes SRaurers unb 23aumeifters ®ro6ioI)onn. 93oII

mafelofen SBillens fud)t er riefenl)afte Offenbarungen feines

bauenben ©eiftes in Söirtlic^teit um3ufeöen, bod) läfet fid) bie

grobe 2BirfIicI)teit nid)t meiftern; ben Q^els, ben er aus bem
@Ieid)gerüid)t fc^ob, tonnen feine i)änbe nid)t baltcn; fein

aufbaucnber 2BiHe rid)tet nur ein CI)aos an. Sein eigenes

öeben get)t barüber 3unic^te; auc^ bas ber Seinen broI)t ben

gleid)en Slöcg 3u nel)men. 3l)m, ber nid)t lebt, fonbern tmr
roill, aber boc^ mit bem meiten, ooUen Sdjroung eines

Sc^affenben, fte^t fein 2öeib mit gleid) ftartem, aber un»

gleich beengterem, härterem 2öiIIen 3ur Seite, unb bolb, ba

fein 2Beg fid) 3um ®nbe neigt, feinblid) gegenüber. 3n biefcr

öebensatmofpl)äre, mo ber Stugenblidf nid)ts bebeutet, ein

fanatifd) erfetjntes 3icl alles, fommen bie fieben Äinber, oon
i)ärte umgeben, mit bem (Erbteil bes 3u ftarten unb be=

mußten, überall bos le^te unb äufeerftc er3mingenben SBillens

belüftet, nid)t 3um freien SJlenfc^cntum; jebes baut für fid)

eine 2Bclt, ftreng oerfc^loffen allen anbern, ol)ne (Bemein^

fc^aft unb 58efriebigung. Das ift bas bebeutenbfte ^fieben-

tljema bes ?8ud)e5, bie ©eftaltung eines ti)pifd)en (Brofeftabt=

fd)id'fals, bas in feiner ?Bid)tigtcit ben nid)t bas @an3e bes

JKomans treffenben Untertitel „@efd)ic^te ber Sprad)-
oernjirrung einer gamilic" red)tfertigt. ^Rur einem gelingt

es, bie 3!Jlaucrn 3u burd)bred)en: (Babriel befi^t genug Uöeite,

iljrer aller Streben 3u umfaffen, genug 5)ingcbung, fid) il)nen

opfern 3u rooUen; in biefer 3Beite unb i)ingebung finbet er

ben 3öeg 3ur ©rlöfung oon ber ^IRafelofigteit bes aSiüens, ber
bas aSoKfommene roill: 3l)m erfüllt er fid) in ber Äunft.
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Siefcr ®ei)alt bes SSuc^cs in bem ^eitlofc fragen fitt) mit

l)öct)ft 3eitgcmäfecn berül)ren, ift in oollcnbeter fünftlerifc^cr

2)QrftcIIung geboten. Die flarc ©eftaltung ber 5Jlenfc^en

unb ber Steit^tum ber tnoppen, überaus fd)l(pgträftigen, aus

SSoltsfproc^e unb i^anbroerterrcbe neu belebten ©prodje [inb

befonbcrs 3u rübmen. 2)q5 ?8ebeutfam[te ift aber ber un=

gemein grofe^ügige, roud)tige, tiar gegliebertc Stufbau bes

@an3en. 2tud) i)kx finb rxod) oiele roiberftrebenbe (Elemente

oorbanben, aber bic überragenbe 3Jläc^tigteit ber 5)auptibee

überminbet alles ©onberftreben foroeit, hü^ es nur nod)

33ereid)erung bes in boroder ijülle prunfenben 53aues bar=

ftellt. — Die neben unb nad) biefem 3Berf entftanbenen 9lo=

oellen ^cntens („Die ^nfel", „Der 9)?eifter", „Die 33octreiter")

actgen nic^t bie gleid)e überlegene 5Jleifterfc^aft. ^fleben ge=

banflid) tiefen unb fprad)lic^ überaus fc^önen Stellen fielen

auc^ manct)e all3u grelle, nic^t reci)t oerarbeitete ©ffette barin.

2lm meiften mißlungen fdicint ber Sc^lufe ber „^ocfreiter",

roäbrenb ber „ÜReifter", eine ^ooelle aus ber 3Belt ber großen

33oumeifter, bie für ^ontens rouc^tigen 6til unb feine faft

geroaltfam gliebernbe Darftellungsroeife ber Stoff 3U fein

fd)eint, nur noc^ eines gemiffen innern ®leid)gen)id)tes ent=

bebrt. — Ob fönten noc^ einmal einen Stoff finbct mie ben

bes „Sabplonifc^en Xurms", ber alle Gräfte feines Sd)affen5

fo ins ßic^t fteüt unb bie 5Jiängel nod) als 18or3üge crfd)einen

läfet, mufe übgeroartet roerben.

2Ilbred}t Sd)aeffcr, als ßt)riter fd)on feit langem

rübmlid)ft befannt, t)at neuerbings einige böd)ft eigenartige

epifd)e SBerfe erfd)einen laffen. 2tud) bei feinen 5Berten ift

bie ftiltünftlerifrfje ßeiftung bas mefentlict)e. Dod) ift es nod)

nic^t möglid), aus ben oorlicgenben unter fid) gan3 Derfd)iebe=

nen 33üd)ern Sc^aeffers ein aud) nur einigermalen einl)eit=

liebes 33ilb feines Stils 3u geroinnen. Seine erfte er3äl)lung

„(Bubula ober bie Dauer bes ßebens" (1918) ift bie (Befc^ic^te

einer tleinen ^nn3effin, bie oon einem jungen bürgerlid)en

5Jlaler aus iljrem romantifd)en, Derfd)roiegenen ^arf ent=

fül)rt roirb unb ßeib unb greube eines oollen ajienfd)enleben6

burd)lebt, bas bunbert 3al)re roäbrte. Dod) ha bie ^raft biefcr

3arten Seele alles Sd)roere eines ßebens überroanb, tonn aud)

ber Did)ter allen Sc^mer3 in fanfter 2öel)mut 3eid)nen unb

bie erfte ^ugenb unb ßiebe in faft märd)enbaftem ©lonse er-
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fd)cinen laffen. Sicfcr rul)ige, gebämpftc, bunte 6d)immer
gibt bcr ©rsäljlung einen beftrictenben 3aut)er. — (Ban3

anbeten ®f)aratter jeigt bas folgenbc 2öcrf: „Sofef SOlont^

fort", ein S^loman in neun Sr3äI)Iungen. (1919.) Unoer=

fennbar i[t ber Cinflufe oon 6. Z. 2t. i)otfmonn, ©. 2t. ^oe
unb Osfar 2BiIbe. ©in altes ^umoriftif(f)e5 Wäxd^en er3ät)It

öon ®inem, ber ausging, bas Q^ür^ten 3u lernen: Qofef

5Kont[ort lebt, um bas ©raufen fül)len 3u lernen, fein fieben

ift eine 3agb nad) ©enfationen, beren 2Birfung er nid)t fpürt,

roeil fein ^er3 unempfinblic^ bleibt. 93iele biefer 2tbenteuer

finb in ben neun ^looeüen bargefteüt, fie fül)ren faft über

ben gon3en ben)ot)nten ©rbbalt. Sie meiften finb mit einer

Dirtuofen (Befd)idlid)teit er3äl)lt. !Der gittion nad) berid)tet

teils 3ofef 5)?ontfort felber, meift in tnapper fac^tid)er 6^reib=

mcife, teils fein fleiner c^inefifd)er Diener ßi, ber mit fc^mär^

merifd)er ßiebe unb 5ßeref)rung an feinem Syevvn t)ängt unb
ftets oon 2tngft unb ©rauen geplogt roirb. Der ©egenfafe

t)iejer Sd)reibmeifen unb oiele anbre fingierte Umftänbe ber

©ntftetjung bcr 2tuf3eic^nungen tompIi3ieren bie DarfteUung

ungemein. Qebod) meifterte Sd)aeffer bie felbftgef^affenen

ftiliftifd)en 6d)n3ierigfeiten faft ftets, n)äl)renb bie gebantlid)e

Surd)füt)rung ber i)auptibee nur all3u r)erfd)n)ommen bleibt.

Scfef SDiontfort ift ein 5!Jlenfd) ber ©egenmart unb einige

feiner Sriebniffc finb oud) an äufeere 35cbingungen gcbunben,

bie nur in ber ©egenmart 3u ftnben finb; unb boc^ empfängt

man üon bem I)eroifd)en 2tbenteurergeifte bes 33ud)cs ben (Bm-

brud, als tonne bas alles nur oor mehreren 9Jlenfd)enaItern

gefd)ef)en fein. — ©rft Sd)aeffers Ic^tes ^ud) „6IIi ober ©iebcn

treppen" (1919) gcljört aud) im ©eift unb 2on in unfere

3eit. 3n biefem 53ud) ift it)m üieUcid)t am beften gelungen,

mos er im „Sofef SRontfort" burd) bas imav rei3DoIte aber

ctroas !ünftlid)e Tlittel ber 2tufteilung ber ©r3ät)lung unter

3mci ^crfoncn erreid)te, nämlid) in einer objcftioen, nic^t

romantilc^-fubjettioen Darfteliung bod) ben (£r3ät)ler als eine

lebenbigc ^erjon fül)len 3u laffen. Das I^ema, bas i)inab=

fin!en einer grou oon Stufe 3u Stufe, ift gQn3 unoriginell,

^ur bie Äunft ber Sr3äl)lung, bei ber jeber Sa^ auf ein

gciftig=jeeUfc^cs 3cntrum besogen ift, gibt bem 53ud) ®ert,

unb öielleid)t t)öl)ercn 3Bert, als il)n ber mit etroas grellen

imitteln gearbeitete „3ofef SUlontfort" befifet.
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©in bcbcutenbes XaUnt, bas mir 3u ben 2lrtiften im
guten Sinne 3U red)nen l)abcn, [teilt \id) in 2 ^ m a e

!R a n n (geboren 1875 3U ßübecf) bor, beffen |o erfolgreiche

„SJubbenbroots" (1901) fein moman ber alten 2trt

mel)r finb. So bürgerlich fic^ I^omas Söiann gibt, roenn er

bicfe @efct)itl)te bes „SerfaUs" einer bürgerlichen Kaufmanns-
familie aus feiner Jßaterftabt ßübed im SSerlaufe oon oier

(Benerationen crjäl)», biefe über 1000 Seiten umfaffcnbe,
aus 3aI)Ireid)cn ©enrebilbern beftel)enbe (Il)ronit ift boc^

burctifcfet Don feinften ortiftifc^cn 3ügen. 3n ber 5^0DcUe

„lonio Äröger", bie in bem Iitell)elben mancherlei oon bcm
Siebter felbft oerrät, äußert fic^ bicfer in foft programmatt=

fc^cr SBeife über bas, roas er feine „Äunft" nennt. Das ®e=

fül)l, bas roarme, I)cr3lid)e ®efül)l ift immer banal unb un^

brauchbar; nid)t bas Ungeniöljnlic^e bietet fict) als bas Un^
geroöljnlic^e bar, fonbern „bas 5'lormale, aBol)lanftänbige unb
ßiebensroürbige ift bas 9^eict) unferer Sel)nfuc^t, ift bas ße=

ben in feiner Derfül)rerifc^en ^Banalität". 3n biefem Sinne
fpric^t Xonio Ärögcr oon ber Sel)nfuci)t nac^ ben „aöonnen
ber @ett)öt)nlici)feit". Siefe SBonnen ber @eu)öl)nlidj)fcit finb

reict)lict} au5gcfd)öpft in ber @efd)id)te ber Subbenbroofs; ber

gan3e Sllltag fc^üttet l)ier fein ßcben aus mit ©eborenroerbcn

unb Sterben, 5)eiraten unb Sict)fc^eibenlaffen, @efcl)äfte= unb
35antrottmact)en; immer tel)rt basfelbc mieber, aber immer
ift es anbers. ^m flüd)tig ge^t bie ßiebe burct) bas %ud),

Dl)ne ^auc^ voaifrex ^oefie, es gibt nur SSerlobungen unb
biefe finb eljer fomifd). ajlit ©eroalt werben alle ftarfen ®e-

fül)le 3urüctgeprefet, unb roenn ber 2)ici)ter ben legten ber

Subbcnbroofs, feinen ßiebling, beffen fünftlerifd)e 9latur

gan3 aus feinem ^ev^m Ijeraus geboren ift, 3um Sterben

tommen löfet, bringt er eine trioiale, gan3 allgemeine (Br-

örterung über ben Zx)i)\)u& vor. 9^ul)ig unb überlegen ftel)t

er allen greuben unb Sct)mer3en bes „banalen" ßebens
gegenüber, unb boct) l)ält er es in jebem fleinen 3^9^ f^ft

bo§ felbft bie ©ebörbe, bie 3um Äuc^enteller greift, \\)m 3ur

epifcf)en 33egebenl)eit roirb, bie er genau oer3ei(^net. Diefc

Überlegenl)eit erl)ebt fici) aber über ben rein trodnen 9fiatura=

lismus nid^t blofe burct) il)re ftiliftifc^e geinl)eit, fonbern audj

burd) ben i)umor unb bie Ironie foroie gemiffe ft)mboIifd)e

3ügc ber Sarftcllung, bie 2:i)omas Wann mit großer ^unft
oerroenbet. Sel)r oiel l)at er in biefer i)infid)t, namentlicf) in

ber 2trt ber Ginfüljrung unb ber Sl)aratteriftif feiner tomifcf)en
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T^tgurcn oon ben cnglifd)en i)umort|ten, bcjonbcrs Sirfcns

unb Iljacferat) gelernt unb bei ber ^piauberfunft fetner Sont)

njtrb man aud) an ben alten gontane erinnert, aber es ift

nid)t Äopie, Jonbern urfprüngU(f)e Eigenart, ©s macf)t ebenfo

roenig aus, ha^ oiele feiner gigurcn augenf(i)einlid) nad) 5510=

bellen gearbeitet finb; 2;t)oma5 SJlann I)at fein fünftlerifd)e5

!Hed)t in biefer ^infid)t (in ber 33rof(f)üre „Silfe unb \ö^"'

t)urd)au5 oertreten fönnen. Der SGßert bes 33u(^e5 liegt nid)t

t)arin, bafe uns bie (Befd)id)te oon bem SSerfall einer gamilie

er3äl)lt roirb, mas übrigens fd)on 3oIa ouf oiel breiterer, um:

faffenberer foaialer Safis in ben „JRougon^üJlacquart" getan

i}at, fonbern in ber Äunft, bas bürgerliche ßeben felbft in ber

2tlltäglid)teit feines gomilienaufammen^anges unb in ber

runben, lebensooüen ^laftif feiner (i:i)arattere als einen ein-

^eitlid)en Organismus cor uns aussubreiten, mobei ber fub=

jeftio bet)aglid)e, in mand)erlei i)umoren fpielenbe Ion bes

(£r3äl)lers uns bie Stütäglic^teit felbft reisooU unb liebens-

tüürbig mad)t.

Die „53ubbcnbroots" I)aben — in it)rem (El)arafter als

(Sefc^Ied)tsd)ronit — mand)erlei 9lad)at)mungcn gefunben unb

il)re 9Birtung ift nod) nid)t erfd)öpft. 3n feinen S^ooellen

(„Der tieine 5)err griebemann" unb ben unter bem ^flamcn

„Iriftan" unb „Das SBunbcrtinb" oercinigtcn Sammlungen)
gibt X^omas 5!Jlann neue SSeroeife feiner einbringlid)en

fomifd)=ironifd)en dljarattcriftferungsgabe unb überfd)üttet

allerlei Sonberlingc mit feinem @eläd)ter. 33ebeutfam für

bie $crfönlid)feit bes Did)tcrs ift bie oben ern)äl)nte ^floocllc

„Xonio Ärögcr", in ber fid) bie quölcnben Stimmungen bes

i)clben gegenüber bem ßeben enttaben. 9)lertmürbig ift bie

geringe ^robuftioität oon Xt)oma5 Wann, benn abgefel)en oon

bem Drama „giorensa" erfd)icn erft ad)t 3al)re nad) ben „53ub=

benbroofs" "fein arocitcr JHoman „^öniglid)e ^o^eit" (1909):

bie SntrDictlung5gefd)id)te eines jungen, tleinftaatlic^en ^irin«

3cn, ber burd) bie ßl)e mit ber Xod)ter eines ameritanifd)en 5)lil«

lionörs ber ginan3not bes oon feinem 35ruber regierten ßänb=
d)ens aufhilft. Diefc (Befd)id)te ift mit einer füllen Sac^lid)*

feit Dorgetragen, in einem rul)igen, oon feinen ironifd)cn

flid)tern funtelnben Stil, fo ba^ fie bem Did)ter beinahe

inncrlid) ebenfo fremb erfc^cint mie bem ßefcr unb ber an=

geblid) oon il)m gen3ünfd)te Cinbrud bes 3!Jlärd)enl)aften mirt»

lid) nid)t fo gan^ ausbleibt.- Seinen j)öl)epuntt — für

bie rein äftl)etifd)e 35etrad)tung menigftens — fanb I^omas
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TOonns Sd)Qffcn in ber !RoDcüe „Der Xob in SUcncbig".

Die einfache ®ejcl)ict)tc oon einem oltcrnben beutfd)en Siebter,

ber nad) einem Qcben voll [trenger auc^tooUer Strbeit burc^

einen gcl)eimen Xrieb in hcn farbenreichen ©üben ge=

jogen roirb unb in bem fc^roülen (rf)oIerabunft Jßencbigs

ftirbt, nad)bem feine fonft fo maBooUe Seele in einem Sd)ön=

l)eit5taumel, ber oon einem fd)önen frcmben Knaben erroedt

rourbe unb 3ur ooUen ßeibenfc^aft ann)ud)5, alle S^eube

ber Söelt unb alle Qual bes Sterbens bis aum Seiten au5=

gcfoftet i)at, bicfe (Bcfc^ic^te roirb ol)ne ben oon I!)omo5 OJlann

ftets geübten Spott, in mcl)mütigem ©rnft, mit unbefc^rcib-

liebem Stimmungsjaubcr unb in einer rounberooll gepflegten

unb ftilooUen Sprotte cr3äl)lt.

Uöeit ftärter als in Xl)omas prägt fic^ inbeffen ber ar=

tiftifc^e @runb3ug in ^einrid) 531 ann (geboren 1871 gu

ßübed) aus unb Diclleid)t ift bas ber ©runb, toarum er oon

manchen I)ö^cr als fein jüngerer 93ruber gemertct toirb. Über=

ragt er biefen aud) un3n)eifeIl)oft an Äraft ber ^l)antafie be=

bcutenb, fo mangelt it)m bod) jenes feine @efül)l bes anbern

für ruijige Harmonie unb fünftlerifd^es ajla^: i^m n)ad)fen

bic Singe unb ©cftalten aus naturaliftifd)em 58<Dben nur gu

oft in bas ^l)ontaftifd)e unb ©roteste, unb ha biefe Steige«

rung oor allem peroerfen Cigenfc^aften juteil mirb, fo er«

geben fid) baraus mifetönige Cnbeinbrütfe, bie alle ftiliftifd)cn

fünfte nid)t rein ftimmen fönnen. Unb in biefen Stilfünftcn

ift i^einrit^ OJlann nid)t jule^t grofe; mcr fi^ für bie i^d}--

nifc^en fragen bes Stomans intereffiert, tonn il)m ein reiches

Stubium mibmen. (£r begann mit ^j^ooellen oon romantifd)em

eijarafter („Das Uöunberbare" 1897), bie, an ®ux) be 5Jiau=

paffant antnüpfenb, jum leil feine bid)terifd)e Stimmungen
in feltfame Crfinbungen tleibcn. SD^aupaffants „33el=2lmi"

beeinflußte ibn aud) in bem ©efeUfc^aftsroman „3m Sd)la=

raffenlanb" (1900), einem 33ilb ber ^Berliner ^lutotratie im

i)ol)lfpiegcl, aber in ber Äaritierung ber 9öirflid)feit nic^t

ol)nc ^umor unb ©eift. Die 9Jiif.d)ung oon JRomantif blieb

il)m für bie Solge cbenfo eigen mie bie ^lüiefpältigteit feiner

3uneigungen aroift^en bcutfd)er unb italicnifd)cr ffiefensart;

fic gibt fid) als 9laffenfrage, abgefcl)en oon ben literarifd)en

©inflüffen bes großen 2Borttünftlcrs b* 2tnnun3io, aud) ftofflid)

in feinen 35üc^crn beutlid) 3u ertennen. 2tus biefem auf bas

9'lomantifd)e geftimmten 5)ang feines ^floturclls entfpringt

anf(^eincnb aud) feine SSorlicbe für bas Sinnfällige, SSilblic^e
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unb Dor allem für eine natftc ©rotit, bcr jebod) alles Senti»

mentale ober grioole fc^lt. Sieje leitete fcnn3eid)net feinen

i)auptroman „Sie (Böttinncn" (1902), morin bos ßeben einer

bcpoffebiertcn i)er3ogin Don 2Iff9 unb il)re DieIfod)en Qrrgänge

in ber ?|3oIitif, ^unft unb sule^t ber ßiebe mie ein 3cit'

gemälbe ber JRenaiffance entrollt mirb. (£5 gibt in bem 9öerfe

Kapitel Don eigenortiger Sd)önf)eit unb eine Sülle glüdlid)

erfaßter ^citfiguren. Dod) all ber ^Healismus, ber l)ier auf=

gel)äuft ift, mirtt in feiner ©inl)eit burc^ unb buxd) unrea=

liftifd), pl)ontaftifd), ja frafeenl)aft. ^n ben „©öttinnen" pflegt

9Kann bereits jene Xecl)nif, bie er nac^l)er faft pebantifd) an»

menbet unb bie mon — analog ber 33ialerei — ncoimpreffio»

niftifcf) nennen tonn. 6r gibt bie ®r3äl)lung oielfad) in O^orm

oon 2Ronologen unb Sialogen, bie aber nid)t realiftifd), fon^

bern ftilifiert finb, unb überläfet bem ßefer bie etmas mül)e^

Dolte SIrbeit, ©raä^lung unb ^fr)d)ologie baraus für fic^ 3U'

fammen3ufd)liefeen, mie bie S^eoimpreffioniften es ber 5^eö=

I)aut überlüffen, ibre garbentupfen einbßitlid) 3u t)erfd)mel3en.

Sabei ift ber Stil nad) bem 58orbilb b'5Innun3ios tro^ aller

58ilblic^teit bes Slusbructs oft ftarf fdjmulftig unb unnatürlid).

D'licl)t auf fo ^obem ^ot^urn bewegen fid) bie beibcn

Qll3u breit gefponnenen !Homane „Die 3agb nad) ßiebe"

(1903) unb „3mifd)en ben JRaffcn" (1907), beibe gan3 erfüUt

Don naturaliftifd)er ©rotif, aber in il)ren Dtebenfiguren aud)

ni(i)t oljne gute 58eobad)tung oon allerlei mobernen Spifobcn=

figuren bes mobernen ßebens. ©ine fold)e Cpifobenfigur,

einen U3iberlid)en, in Xrunt unb 6innlid)!eit oertommenben
©gmnafialle^rer, madjt 5)einrid) Wann 3um gelben feiner

(Broteste „^ßrofeffor Unratl)" (1905) unb gibt il)r bamit aller»

bings ein ^^icbcftal, auf bas fie nid)t gel)ört. „Sie tleinc

Stabt" (1909) ift ein aus i)unberten oon oermirrenben ©in3el=

3ügen 3ufammengefefetes italienifd)es Stimmungsbilb in ber

oon uns neoimpreffioniftifd) genannten Xed)nit. 2lm beften

unb einl)eitlid)flen unb in ber Kraft feines farbigen Stils

am überseugenbften erfd)eint er in feinen ^fioueUen („Dos
aaSunberbare", „flöten unb Solche", „Die 5Böfen"), unb in ben
älteren bcffer als in ben jüngeren, in benen feine ©tiltunft in

bas SD^anierierte unb (Besierte — fd)on bie litel beuten barauf

l)in — fid) oerliert. Kurs oor bem Kriege erlebte er einen

ungeheueren Srfolg, ber allerbings gleich nad) bem Kriege

abebbte, ba es nid)t oiel mebr als eine SOlobe toar. Cr
mürbe tur3e S^xt oon ben 3üngften als 5öorfämpfer il)rer

\



352 2Iu5 bcm neuen 3a^rt)unbcrt

tonfequentcn, rein gctftigcn Äunft angcfcl)en. 6c!)r roirtfam

mar aud) bie üntibürgcrli^e ©efinnung, bic alle feine 53üd)er

ausfprec^en. 2Iuf ber i)öl)e feines (Erfolges f(^rieb er bie

^üd)er „Scr Untertan" unb „Die 2trmen". Dos erfte ift ein

gonj mafelofes ^QmpI)Iet auf ben beutfd)en ^Ijilifter, benun=
ed)ten ©l)auDiniftcn, ben SKajeftätsonbeter unb 6peid)eUedcr.

6s entl)ält eine Unmenge fc^arfer, menn ou^ faft ftets ins

©rotesfc oeraerrter 53eobac^tungen. 2tber biefes Waf^ bes

5)affe5 oi)m bie geringfte SWilberung burc^ i)umor ober üud)

nur burc^ fpielenbe :3rontc, ift fd)Ied)terbings unerträglich.

„Bic 2Irmen", ber IRomon oon ber 2tuflel)nung eines begabten

2trinen gegen ben reid)en Unterbrücfer ift oon einer bei 3[Rann

gan3 feltenen Sinfo(^l)eit bes 2Iufbaues, ber ©c^ilberung,

felbft ber Sprad)e. ©od) ift bie Durct)orbeitung ber fogialen

Probleme 3u bürftig, bic C[l)arotteriftit 3U fonoentioncU, als

bafe mon bein 93ud) l)o^en 2Bert beimcffcn fönnte. 60 ift

neben einaelnen feinen ^tooeUen boc^ ber roirre aber pruntcnb

fc^öne, überreid)e JHoman ber i)er3ogin oon 2tffi) fein ^üupt-

roert geblieben.' ^e'mr'xd) Wann ift eine äufeerft tomplisierte

litcrarif(^c ^ilatur, unb mand)crlei SBcfenbeiten mifdien fic^

in il)m, unter anberem ebenfo fel)r ein i)ang 3um 3bi)llifd)en

roic 3um ^omöbiantifc^en; nur mirtt er in fic^ fo 3erfplittert

unb auf ben ßefer 3erfplitternb, ^a^ bie f(^roff [id) gegen«

überftel)enben Urteile über fein 6d)offen fid) baburd) ertlärcn.

©tecft Xf)omas ÜJlann im bürgerlid)en 3Jlilieu, fo (Braf

Cbuarb Don Äepferling (geb. 1855 in ^urlanb, geft.

1918) gana im ariftofratifd)en; oud) il)n mufe man einen or^

tifttfd)en (Beftalter im äftl)etifd)en Sinne nennen, roeil alles ouf

ben Ion bes Vortrags geftellt ift. Sem bramatifer ift ber Er-

folg roeniger befd)iebcn morbcn als bcm S^ooelliften unb 5Ro=

mancier, ber cinfpd)e unb aUtöglid)c 6d)ic!falc mit überlegter

Äunft unb feiner, menn aud) füt)ler Stimmung formt. Sein

crfter 9loman „?Rofe 5)er3", ber mcit 3urü(fltegt (1885) unb

nod) ftarf oom Sflaturalismus beeinflußt mar, fd)ilberte bas

Sos eines armen, Derfül)rten SJiäbc^ens in ber Äleinftabt. 3n
feine eigentlid)c Somäne aber begab fid) ber !Did)tcr mit

„33cate unb aJiareile" (1903), in bie SBelt ber oftprcufetfc^en

Sc^löffer, bie er in überaus rei3ooller 2Beife in aüen il)rcn

2;t)pcn Dom Stanbpunft bes Cbclmanncs aus 3U crfaffen

meife. „Sumala" (1908), gleid)falls ein Sd)loferoman, ftellt

eine junge, fd)önc grau 3n)ifd)cn oicr fiiebl)abcr, unb bic ein«

fad)c @cfd)ic^tc ift mit fcinftcr 9Jlcnfd)cn« unb ßebensfcnnt«
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nis exi'dl)it ^'et)ferling bct)anbclt in feinen Sramen luie auä)

in feinen epifd)en 2trbeiten nur erotifd)e Äonflifte; feine ©igen*

ort ift, felbft bie 6innlid)teit mit überlegter diu^e in i^ren

einseinen Stabien 3u be^anbeln; baburd) tommt rool)! bis«

nieilen ein etroas müber Ion in feine S3orne^mt)eit, bie aber

nid)t5 Dom Slafierten an fic^ i)at, unb in ber garbigteit feines

abgeflärten 6tils oerleugnet er nid)t ben (Befd)mad einer

ccf)ten Äünftlernatur. 3n bem IRomon „2tbenblic^e S)äu\ex"

(1914) gibt er eine meIand)oIif(^e Sd)ilberung ber alten ab«

fterbenben furlönbifd)en 2tbelsgef(^lerf)ter, bie nid)t einmal

mel)r imftanbe finb, frifc^e Xriebe in firf) auf3unet)men.

2öunbert)oö mült er ben (Slans ber otten gepflegten Kultur.

— 3n ben oerfd)iebenften SSariationen bet)anbelt er bos @e»

fd)icf ber jungen 9Jlenf(^en, bie in biefer fc^roülen bctlemmen«

ben 2rtmofpt)öre aufa)ad)fen, mit einem jä^en 2tuffladern fid)

bagegcn n)ei)ren, aber fdjnetl in bie bumpfe Dornet)me Stille

ber 2(Iten fic^ ergeben. („2BeIIen", „Sd)XDük läge", „2tm

Siibl)ang", „tJürftinnen" unb „^eiertagstinber".)

53ci 3afob SCßaffermann (geboren 1873 3u Sürtl))

get)t bos 2trtiftifd)e roieber roie bei i)einric^ 3Jlann in bas

JRomantift^e über. 3n ben fd)n)crmütigen Stimmungen feiner

^üc^er gibt es 2tufgeregtl)eiten ber S'leroen unb undare (Be=

banfcnfprünge, bie in ber Sarftellung allerbings bisweilen

etroas gafjinierenbes ^aben, unb mit ber fc^miegfamen Sen«

fibilität bes itftl)eten tt)üt)It er fid) in jebes feltfame „pfpd)0'

logifd)e Problem", bas feine ^^antafie reist. Seine ©cftalten

baben oft etmas 2;rauml)aftes, unb in il)ren (gmpfinbungen

unb Sßillensatten mad)en fid) fo oiel 93erftöfee gegen bie ßogif

ber 2tlltäglid)teit bemerfbar, ba^ bem Did)ter gar balb oon ber

Äritif bas Kompliment gesollt mürbe, ein großer ^f9d)ologe

3u fein. 2lus bem Subentum l)eroorgegangen — unb roenn

man !Raffepft)d)oIogie treiben mill, mirb man bei il)m mar»

tonte 3üge ber iübifd)en ^oefie roieberfinben — fd)rieb er als

©rftlingsmerf „Die Quben oon -Simöorf" (1897), einen red)t

unflaren JHoman, ber grelle, leibenfd)aftlid)e Stimmungen an=

cinanbcrreil)t, ol)ne ba^ bem ßefer Sinn unb 35ebeutung bes

(Bansen nal)egebrad)t roerben. 2lm beften geraten ift nod)

bas Jßorfpiel, bas bie 2Birtung oon ber SSotfc^aft eines iübi=

fd)en SDleffias im Orient auf bie i5ürtt)er Subengemelnbe im
18. 3a^rl)unbert in einbrucfsoollen Sd)ilberungen ausmalt.

Ser eigentliche IHoman felbft ift ein 3ufammenI)anglofes 5lon=

glomerat, in bem nur bie ^igur eines jungen Suben Stgat^on

*DHfltf, «et beutf^e Woman 23



354 ^^* ^*wi neuen 3al>r^unbert

ftärfer l)crDortntt, eines mg[ttf(^»otftonären SditDÖrmers. Qv

ermorbct einen G^riften, ber il)n mi6I)anbelt I)at, o^ne bo^ im

übrigen biefe lat etroas 3U befagen i)at. Daneben fpielt ein

fd)önes Qubenmäbc^en eine JHoIte, bas bem ^aufe feines

5Baters einer oerljofeten 23erlobung roegen entläuft unb nun

ber S(^anbe fid) ergibt; rcd)t überflüffigcrrocife ift in ben

Srfjlufe ber lob bes Königs ßubroig oon Sägern t)ineinge=

3ogen. 2BoI)l um ein (Begenftüd 3u ber (Beftolt biefer 3übin

3U fdiaffen, ft^rieb SBoffermann bie „@ef(l)ic^te ber jungen

^Renate guc^s" (1900), unb I)ier gelang i^m in ber lat ein

33ud) Don nid)t gen)ö^nlid)er Eigenart. IDas ju berocifenbe

„Problem" war: Die grau I)at eine „2lfbeftfeele"; fic bleibt

unoerfeljrt im geuer bes ßebens. IHenate ^uö^i foU einen

^ergog l)eiraten, entflieljt aber oor ber S)oc^3eit mit einem

jungen Stubenten, lebt mit il)m in guten unb böfcn 93erl)ält=

niffcn 3ufammen, roirb bie (Beliebte eines ©djriftftellers, bar-

nad) Sd)auftücf in bem a3ariete»II)eater eines SIbenteurer«,

SDlitglieb einer DamenfapeUe, bis fie plöfeUd) 3u bem ft^roer»

fronten 2Igatt)on (bem i)elben ber „Suben oon 3^rnborf")

gerufen roirb, unb in einer ßiebesnad)t mit bem Sterben«

ben, ben fie bisher nie gcfeben, roirb fie, bie ftets rein

®ebliebene, aJlutter. Dem ßouf ber aHtägltt^en ^fgt^ologie

entfprct^en biefe Dinge faum; bas ®an3e mutet, trofe feiner

realiftif(i)cn 6cf)ilberung im ein3elnen, roie ein Wäxd)tn an

unb bie (Beftalt ber i)etbin get)t roie im t)ppnotifd)cn ^alb=

fd)Iaf burd) alle biefe 2lbenteuer. Stber fie ift bod) oon einer

an3iel)enben Stnmut, unb bie rul)iger unb glatter geroorbene

DarfteUung trägt felbft bie feltfamften Crelgniffe roie ein

ftiller, in 3arten Stimmungsrefiejen bat)in3iel)enber glufe-

^ad) bem mifelungencn „Tlolod)" oeröffentIid)te 2Baffer«

mann einen I)iftorifd)en JHomon ous ber antitcn ®c«

\<i)id)te „Stlejanber in Sabplon" (1904), 3U bem rooI)I „6a»

lambo" bes gronsofen glaubcrt bie 2Inregung gegeben. Das
roeiblid)c Clement tritt I)ier oöüig 3urü(f: es finb überaus

forbigc unb gro63ügige 6d)ilbcrungen aus bem 2tleyanber»

3uge, gan3 in aKcIand)oIie getaud)t. 3n „daspor i)auferober

bie Xrägfjeit bes ^er3en5" (1908) rei3tc 2Baffcrmann roieber

ein anberes Problem: Die (Sefc^ic^te jenes get)cimni50oUen,

einft oielerörterten ^nürnberger g^inblings, ber bie %vu(i)t eines

unebelid)cn 23crl)ältniffes einer fürftlid)en Dame geroefen fein

foU. SBaffermann oertieft fid) nun gan3 in bie unentroitfelte

Seele feines 5)elben unb fpiegelt in it)r bie Umroelt rotber —
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ein gcrotfe nid)t Icid)tcs pfi)(^oIogif(i)e5 Strtiftenftürf, bas aber

ouf feine 5Hid)tigfett I)in oöllig untontroUterbor ift, SJliltcu

unb Xon.ber S^itepod)^ finb fo gut getroffen, bafe man bas

2Berf gcrabej^u ein^n f)iftortfd)en S^loman nennen fann; na=

mentlid) bie ©eftalt bes cbicn IJeuerbüd) ift fet)r forgfam ge«

3eid)net. „Sic 2Jlasfen (Ermin JRetmers" (1910) fd)ilbern ben

uralten S'lomanfampf bes Don 3uan mit ber n)eiblid)en

Jugenb, bie gerabe bann fiegt, als fic fid) f(t)on ergeben i)at,

mas nur mit ^ilfe einer gefünftelten ^f^d)ologie mögli(^ roirb.

SBaffermanns eigenttidje Crgä^Iungsfunft 3eigt fid) feffeinber

unb retner als in ben Diel pfr)d)ologifd)e 2tnalr)fe entljaltenbcn

?Homanen in feinen D^ooellen („!Der niegefüfete OJlunb",

„Die 6d)meftern")^ mo feine ©rfinbungsgabe fid) ftärfer unb
fonsentrierter gibt. Sie ftiliftifdje aJlannigfaliigteit feiner

^looeüen unb bie funftooUe (Befd)loffenf)eit jeber eingelnen

3cigt am beutlid)ften „Der golbne ©piegel", eine 5^0DeUen=

fammlung, in ber bie alte, jefet oft roieber aufgenommene 2Iuf=

gäbe gum erften 9D?aIe rein gelöft 3u fein fd)eint, inF)aItIid) unb

ftiliftifd) gana oerfdjiebene ^looellen burd) einen !RaF)men feft

aufammengufaffen, of)ne ba^ ber 9'lal)men ober bie (Singet»

ergöblungcn ein 3U großes übergeroic^t crl)alten.— ^ad) biefen

fleinen SO^eifterroerten unb bem etmas fünftlid) im Stil bcs

alten (Boett)e gefd)riebenen „3Jiann oor oieraig Qabren" (1912)

manbte fid) ©affermann bem mobernen großen Äulturroman

3u. 3n feinem „@änfemännd)en'' (1915) ftel)t bas Sd)i(ffal

ber Hauptfigur, bes OJlufiters Daniel 5flotI)aft, ber oergcblid)

feinem gerriffenen ßcben (Einf)eit, feinem im Duntcin ringen«

ben ©enie fiid)t unb ^xeil)tit 3u erfämpfen fud)t, burc^aus

nid)t immer im ^Ulittclpunft, fonbern beengtes, in fid) un«

einiges, unruhig unb giellos beroegtes 23ürgertum überf)aupt

(9lotl)aft, beffen Äünftlertum nit^t burd)bringt, ift nämlid)

aud) 95ürger) mirb gefd)ilbert. äSiel gro^3ügiger unb um«
faffenber ift bie Kultur-Äritif im „ei)riftian 2öaf)nfd)affe"

(1919). 3n tf)ren eftrcmen 3KögIic^feiten, bem I)öd)ften ßufus
unb bem furd)tbarften ©lenb, ber burd)gebitbetften SSer«

feinerung unb ber tierifd)en 9'loI)eit, mirb bie moberne Slultur

gefiditet mit jener fieibenfd)aft 3ur Äritit, bie ber SBelttrteg

mit feinen Umn)äl3ungen legten ©nbes nur ausgelöft Ijat Die

SBeite bcs Slidcs unb bie einbringenbe 3!Jtcnfd)entcnntnis

finb 3u bemunbern. Dagegen ift bie ^älte ber Sd)ilberung, ber

©rab ber teilnabmlofen Dbjettioität, ber SDflenfc^en nid)t be=

fd)reibt, fonbern 3erfefet, oft fd)mer 3u ertragen. Der 2tufbau

28*
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bicjcs großen SBertes aus t)unbertcn tlciner 2lbfc^nitte, tl)re

^ufommenfügung nac^ Onbolt unb Stil, noc^ lempo unb
lonart ber IDarftcUung i[t eine SlWeifterleiftung tünftlerifc^er

Äompofition. IDic aJiannigfaltigfcit ber 3öienf(t)enbQr[teIIung

in realiftifd)er, tgpifierenber ober f^mbolifierenber 2trt in allen

2lbftufungen ift uncrjct)öpflid). 2Iber fo fel)r man bos alles

berounbern unb anertcnnen mufe, bie ^älte bes SBcrtes wirft

unbehaglich, bie am Sc^lufe üls einäiges Slettungsmittel ber

9Jlenfd)^eit aufgebotene allgemeine DJienfc^enliebe roirtt bem*

gegenüber erba(f)t unb überjeugt nic^t.

©inen 2trtiften com Igpus ber ^euromantifer mirb man
aud) ÄurtaJlünaer (geboren 1879 ju (Bleimife) nennen, ber

in feinen 53üd)ern fit^ als leibenfd)aftli(t)er Iräumer ab»

normer feelifd)er @cfül)le gibt. „2)er 2Beg na(^ 3^0"" (1907)

mar bie grauenooüe ©raö^lung oon einem Jungen Quben,

ber mit feiner 6(i)mefter in ?8lutfd)anbe lebt unb bie ©c«

funtene f(i)lie^lic^ tötet. Die büftere feelifd)e Slomantit biefer

S(f)auergef(^id)te mit i^rer mänabenl)aftcn SBBolluft roid) in

bem JHoman „Die fd)roeigenben 33ettler" (1909) einem 6d)n)el'=

gen in roeid)en, leud)tenben garbenbünften, I)inter benen

allerlei Probleme oon ben Errungen ber ßiebe auftauchen,

©eine 33üc^er finb bann immer leichter im Ion, bunter In

ber gorbe, oerroirrenber in ber güUe ber (Srfc^einungcn ge-

morben. 3n feinen legten JHomanen: „Der ßabenprina ober

bas 5J?ärd)en oom Gommis" (1916) unb „Die oerlorenc

ÜJlutter" (1918) seigt er fid) als oirtuofer (BroMtQbtfcf)ilberer,

n)03u if)n feine leict)tc blenbcnbe Ied)nit befonbers befäbigt.

©ana ßQriter unb im ßi)rifd)en als 5ÜftI)et fül)lenb unb

bid)tenb, ift ^öern^rb Äellermann (geboren 1879

3U gürtb). 3n feinen ben ©influfe norbifcf)er ßiteratur iS)an-'

fum) bctunbenben iRomon („?)efter unb ßi", „Qngeborg")

fpielt er als ^oet mit ber 9BirtlicI)teit, bie ficf) bei if)m auf«

3ulöfen brol)t in einen bi(i)terif(t)en Iraum oolt unbeftimmter

©eftalten unb (Befül)le. Seine unbeftänbige ^^^ontofie tt)ed)felt

mie Söoffermann mit il)ren Stoffen unb i^xtx lanbfd)aftlid)en

Umgebung. „Der Xov" oerfud)te in ber gigur eines 93itar

eine 2(rt d)riftlid)en 3bealmenfd)en aufgubauen, ber feine

®nttäufd)ung in ber ßiebe gu feiner Soroneffe finbet. 2Illes

ift bei il)m meid) unb empfinbfam, babei gegiert im Ion, unb

erft in feinem an ber bretagnifd)en Mfte fpielenben JKoman
„Das 2Jleer" f^lägt er aud) in ber arabcsfenl)aften Gbarafte»

riftif ber %iQuvm berbere unb männlichere löne on, aber auc^
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i)m entquillt bie Stimmungspocfic feiner 5)r)mnen auf has

SJlcer am einbringlic^ften ou5 feinem It)rifd)en Icmpera^

mcnt.

yim ein paar SSeifpielc ber mobernen ©tilartiftit muffen

bod) gegeben merben. Otto © r) f ä (geboren 1877 bei !Drc5=

ben) geigt fid) in feinem 5loman „Sie ©c^meftern S)eUu)ege",

^©bele prangen", „Sic filberne Xänaertn", „Sic ßeibenben")

ebenfo mie S:eIIermann oon ben norbif(^en Strtiften becin=

flufet. (Ss finb ftille ®efd)id)tcn ooll gefünftelter ^eierlid)feit

unb bismeilen in (Srotif glül)enb, aber bie ®cfc^e!)niffc finb

gleid)gültig; ber 2Iu6bru(! ober, mic @t)fä5 ßieblingsmort

lautet: „2)ie (Bebärbc", ift ba^ eigcntlicl)c (Erlebnis. Sic (Bc=

ftolten ijabcn nur nod) irgenbein fgmboIifd)C5 Jßcrpitms 3ur

SBirfItd)feit, tt)re ^ft)d)oIogie ocriiert fic^ oöllig ins (Betünftcite

unb am getünftciten mlrb ber 6tU. Sicfcr Stil operiert anö^ mit

fr)mboIifd)en SSejictjungcn. 3n ber „fil&ci^nen iänaerin" roirb

beifpielsmeife bie gange garbenftala aufgemcnbet, um einen

3uftanb ber ^clbin gu fd)ilbern: „Cine meifec ^älit mar in

ben Änien. 58Iaufd)roar3c Streifen fc^offen cor il)ren 2tugen

Dorüber; bagmifdjcn flimmerte etmas JRotes. Tlxt einem

TlaU eine grüne ßeere." Unb bann gel)t es ju bcrbrealifti»

fd)en SSilbern über, tt)eld)e auc^ bie ©gmboliftcn nid)t fcf)euen:

„Sann mar es, als nel)me ber fiärm eine ©eftalt an, bie fid)

ricfengrofe oor if)r aufrichtete, bann plöfelid) Hein rourbe,

minäig mle eine ©rbfe. 2tber bie (Berüd)e tamen immer
näl)er, roaren roie unreinlid)e graucnl)änbe, bie fid) il)r ins

(Befid)t ftretften, mie gemid)fte 6d)nurrbärte, bie auf fie ein=

brangen."

Siefer Snobismus fd)n)üIftig<=foloriftlfd)er SGBorttunft mirb
jebod) noc^ oon anbern übertroffen, fo oon D s t a r

ßoerfe in einem 3!Jiufterroman „gran3 ^fing" (1909), in

bem es u. a. l)eifet: „Jßon ber Sac^rinne tropfte bas ßld)t

ftreifig, bas 33Iau färbte es blauer, bie trabenben Stoppen
mad)te es augenblidsmelfe gu Sd)e(fen, bie glatten i)änbe

bet)aartc es, in ben ©offen glifeerte es unb oerlor babci fein

^ünttc^en feiner i)eiligteit" unb wo „ber 5)af)n plöfelid)

brausen trät)te, als t)abc er ben Söinter bie ginger belcdcn
fel)en." 3ofef 2luguft ßuf, fonft ein gefd)ma(fooUer
Sid)ter, gefällt fid) in feinem romantifd)en D^loman „(li)em--

lier ^Blaubarts ßiebesgarten" (1910) in einer aWanier bes
Stils, bie an ben feiigen ^l)ilipp oon 3efen aus bem 17. 3al)r«
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^unbcrt erinnert unb oöUtg parobiftifc^ roirft. (Jr bringt bie

gcfd)nörteltften unb feltfamften ffiortoerbinbungen: „Die gin»

fen gebärbeten fi(^ oergüdt in bem bornrösc^cntraumbefan*

genen, roilbDcrtDunfc^enen ßiebesgarten, ber grül)Iing5tlüfter=

roinb fd)n)cnfte mit liebreich jartcr i^anb bie Slieberblüten--

bolben, tta^ fie roie blaue SGBei^raucf)n)öIfd)en bie fonnengoIb=

gel)arnifc^te ^errlit^feit bes lages umbufteten." ®in ©aal
roirb gejd)ilbert, ber QU5fiet)t, „roie eine gejd)mücfte i^rau, bie

fünbenglut!)ei^e 5Bünf(t)e unter einem QlQbafterjd)neefcuf(^en

33ufen, ^eimlid)e ßuftraufd)gebanfen In bem rofengIutüber=

^aud)ten, locfennac^tumft^atteten ^aupt finnenb toicgt." Da
finben fid) ^ufan^n^^nft^üungen mie „6onnenn)enbfeuer=

branbgelb", „^apu3inerfrefjenflammengeri(^er', „2Iugu[t=

gärtenainnoberfarbengefuntel", „ßiebe5l)ügellänber", „2Ban=

genrofengluten", „Äuferojentleiber" unb äl)nli(^e5. ^n bicfer

n)ei(^Iid)«manierierten 9Beife, bie eine finnlic^ fladernbe ^l)on=

tafie norf) unerträgli(i)er mac^t, mirb bas ßeben eines Äünft«

Icrs Dorgefübrt, ber feine Seele in peroerfer 6innlid)feit

burd) fieben grauen oerroüftet unb banac^ in angeblicher

fiäuterung no(^ bie Äraft geroinnt, ein großes ^nftmert 3u

fc^affen!

Äein Stiltünftler, fonbern ein ©tiloermenger, trofebem

feiner gansen 2trt nac^ bem Iiterarifd)en Snobismus bwtöi»

genb, ift fc^Iiefelid) no(^ ein älterer Sd)riftfteUer, ber nic^t un=

ern)äl)nt bleiben fann. ©anj in baroden unb 3ugleid) boc^

nur langmeiligen Äapriccios bcroegt fi(^ bie ^^antafic oon

^aul Stt)cerbort (geb. 1863 ju Banaig, geft. 1915), bie,

losgelöft Don oüer Crbcnfrf)n)erc, bas ^t)antaftif(^e mit bem
©analen burd)einanber rotrbelt, bie 9Jiärd)cnn)cIt oon Xaufenb«
unbeiner 5'lad)t mit ber ^rofa bes SlUtags oerbinbet, unb
fd)Iiefeli(f) mit ben Sternen bes aöeltolls gangball fpielcn

möd)te. Sd)on bie litel feiner !Romane finb bcaeic^nenb:

„larub, ©agbabs berühmte Äöc^in", „3d) liebe bi^", „Sta

proft!", „JRaffof ber 33iIIionör" ufm. ßciber ift ber i)umor,

ber barin fein 9öefen treibt, trofe alles fd)einbaren p!)antafti«

fd)en Stufmanbes recl)t ftarf mit bem trioialen, fd)Iobbrigen

Ulf ber Sieracitung oermanbt, unb es gelingt Sc^cerbart

feiten, feine grotesten SD'iünc^I)aufeniaben 3U einer feften

Stimmung gu fonaentrieren; feine fatirif(t)en Stnfpielungcn

auf beutfd)e 3wftänbe finb bagu nic^t roifeig genug, um ftärter

ju feffcin. 2tud) S(^eerbart ift ein Seroeis für bie fonberboren

Blüten in unferer mobernen ßiteratur.
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Den ard)Qificrenbcn 2lon, rote t^n SSierbaum unb 5)ol3

eingefül)rt, fu(^te ^aui ® r n ft in feiner Übertragung „2IIt=

italienif(^e ^looetten" (1902) unb in feinem ^looellenbanb

„Die ^ringeffin bes Oftens" (1903) au pflegen. Der fd)Iic^te,

altertümlid)e JBortrag, ber ru^ig unb fü^I über fieraberoegenbc

Dinge unb Creigniffe ^inroeggel)t, fd)ien in feiner ©infad)'

i)eit bem Did)ter ein SOtittel ber (Erneuerung gegenüber ber

all3u formooltenbeten 2tusfül)rung ber i)ei)fefcf)en ^looellen.

2{ber bas Cfperiment blieb einftroeilen oI)ne ftärfere "^ad)'

roirfung. Dennod) roirb man I)ier unb no(^ mel)r in feinen

fpäteren ^Jlooellen bie Äunft bes Did)ter5, bisroeilen in roenigen

Sö^en einer Situation eine gerabeau (Iaffifd)e ^Prägung ju

geben, t)od) einfd)äfeen.

Dos eigentlid)e ©ebiet ber artiftifc^cn ©tilfunft ift aber

nid)t ber D'loman, fonbcrn bie ^looelle. Der Sfloman ocrteitet

nod) feiner g^orm unb feinem SSegriff oiel me^r aur Dar=

ftellung einer ÄuIturepod)e, a"^ Stusbreitung einer 9öeft=

anfd)auung, als bie augefpifetere Sflooelle. 3wbem üerlangt bie

ftilfünftlerifd)e Slusorbeitung eines IHomons eine gana anbere

Straft ber ^ompofition, eine oiel größere Cncrgie bes 6til=

roillens als eine ^looctte. So trifft m*an ouf bem ®ebiet ber

Sflooellc oiel böufig^r fünftlerifd) rein ausgearbeitete

ßeiftungen.

^od) eine onbere 6igenl)eit ber ^looellenform tann man
rooI)I allgemein feftfteüen, ha^ fie nämlid), roeil fic ben)cglid)er

unb Icicf)ter au bearbeiten ift, fremben ©inflüffen oiel e^er

augönglid) ift, als bie ^orm bes ^Romans, ©in tieines un«

urfprünglid)es Stiltalcnt fd)afft oiel Ieid)ter in einer glüd«

Ud)en ©tunbe unter einem ftarten ©influfe eine eini)eitlicf)e

^^ooelle, als einen S^loman, ber einen langen 2ttem erforbert.

93efonbers ftart acigt fid) l)ier ber (Einfluß franaöfifd)en, über«

^upt romanifd)en 5'looellenftils, bat bod) gerabe bie Lovelle,

roie mir unumrounben awö^ft^^^" muffen, in romanifc^en

ßänbern oiel früher als bei uns eine feine unb rcid)e 2tu6=

bilbung crfal)ren. Damit foU feinesroegs gefagt merben, bafi

oUe mobcrne beutfd)e 9looeUenfunft etroa auf auslönbifc^en

(Einfluß aurüdginge, ber ©influß (Bottfrieb Kellers ift ftets

aud) febr ftart geroefcn, nur a^"9«n öie in biefem S^apitel

au befprec^enben, beutlic^ bie fd)öne ^orm erftrebenbcn Söcrfe

meift Don irgenbro2(d)en romanifd)cn (Einroirfungen.
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Somit finb nid)t bic ©tnflüjfe gemeint, bie 3um ^ei=

fpicl bie Sflooellen unb tietnen IRomane oon Stlcjonbcr
©oft eil aeigen („?Bernt)Qrbs 93erfud)ung", „Süfeer ber ßei«

bcnfrf)aft", „Ser feltfame Äompf", „Die mi)[tenöje Xänaerin"),

bic, 3um a:eil fogar in ^oris fpielenb, gona fran3Ö[ifd)e ^fij«

(^ologic unb ßebensauffaffung cnt)alten. (Bemeint finb vkU
mel)r formale 3ufani»"cnl)änge, roie fie fel)r bcutlic^ bei 5 r i fe

lHaffom in feinem „6picg€lfed)ter Cros" (1913) t)crt)or»

treten, bie in neun ©riefen in preaiöfer, foft übcrftilifierten

6prQd)e fe^r fompliäiertc ßiebesgefc^ii^ten eräö^It. (E» ift

— gonj einbeutig freiließ nur in ben erften ©tüden — bie

2frt alter fran3Öfifd)er Sflooellen, in benen bie Craä^Iung

bauernb pon pft)d)oIogifc^cr JRcflejion begleitet mirb, unb

bod) bie ©prac^mufit ben ein!)eitlic^cn ftimmungsoollen Ion
3u tDal)ren mcife. SBieber anbers finb bie 3ufammcnt)änge bei

ßeonI)Qrb 6(f)reibcr („IDas eroige 93antett", „Der

Änabe ^e'iaijo"). i)ier ift bas roirtfamfte bie leuc^tenbe x^axb'xQ'

feit, bie fübli(^ anmutet unb an 6tiltünfte ©abriele b' 2(nnun'

ctos beuten läfet. ©oc^ fteljt bal)inter eine fü^l»berouBtc

Rroft, bie überlegen jebe 9luance an bie red)te ©teile im ©ilbe

fefet. Die glei(l)e garbigfcit mit roeniger Strenge gepaart

finbct man bei Srife Stecf'üKallecaeroen („Die

grembe" (1917)).

2Iuc^ bie roeit tiefer fübrenbcn un^ gröfeer angelegten

®erfc Don (Beorg SWunf fd)einen in ben gleirf)en 3"*

fommenbängen ^u ftel)en. ©ein ®ef(l)id)tcntrei6 „Die unect)ten

Äinber 2Ibams'' bringt fc^roüle bumpfe SSoltsfagcn aus bem
Xiroler (Brenalanb in eine fel)r gepflegte geroäl)lt=f(t)li(t)te

Spradfe. 3Bid)tiger ober ift fein Stoman (Dielmel)r eine red)t

umfongreid)e ^yiooelle) „Qrregang". (Es ift bie (Befd)td)te eines

jungen oorncbmen 3Jiäbd)cns aus Slor^na, bas, oon ben

Altern roegen eines in iugenblirf)cr Unfd)ulb begangenen

5cf)ltritts oerftofeen* einer Kupplerin in bie ^änbc fällt,

nad) ;5al)ren eines l)altlofen ßebens oon einem alternben

Florentiner Cblen oufgenommen roirb, nac^ bcffen lobe bie

(Battin eines aJlünc^ner ^rofeffors roirb, unb, als aud) ber

frül) ftirbt, in iljrc i)eimat jurücftebrt. ©ie beroal)rt, fooiel

fie aud) umI)ergeroorfen roirb, il)re unantaftbare ^rauenfeele,

frf)icffaUo5 in aller 5Birrnis il)res ßebens. Die (Er3äl)lung, bie

nid)t 3ufäüig im erften leite in Italien fpiclt, ift gana roirf»

lic^feitsfremb, felbft bie ^fi)d)ologie ber SÜlenfc^en borin ift

oft blofe. Unb borf) lebt fie in einer gel)eimni5oollen fcelifd)en
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^Realität. Sic ©timmung einer rul)eooUen 9JleIün(^oIie, ober

oI)ne Süfterfeit, prägt fid) aud) in bem gleid)mäfeigen fttllen

6til fd)ön unb ^ormonijd) aus.

©ine feltcnc Strenge ber gorm mor d)Qrotteriftifc^ für

bte erften Sfiooellen bes 6d)rüei3ers ^ermann Keffer
(„ßucas ßangfoficr", „Sas a3erbred)en ber ©life ©eitler")-

3^ur bie pfgctjologifd) oertiefte unb fac^Iid) onft^aulid)« (£r*

3äI)Iung fc^ien il)m mirfitig 3U fein. Unb es gelang feiner

Cfr3äI)Iungstunft, Stoffe, bie t)<irt an ber (Bren3e bes ©enfatio«

neuen ftanben, 3ur ^unft 3u erl)eben. Später tompIi3ierte

er feine @efd)id)ten oltsufeljr unb na^m il)nen baburc^ bie

9lu^e. S(i)IieBIid) f)at er in bem ^refferomon „Die Stunbe

bes 3Jlortin 3od)ner" (1917), ber foft o^ne 5)anblung ift, feinen

Stil foft ber STuflöfung genäl)ert. Unter einer Überfülle oon

!DetaiI'25eobod)tungen, mögen fie an fid) nod) fo treffenb aus«

gebrüdt fein, gel)t jebc 2tnfd)ouIid)tcit, ja föft bie aJlöglic^tcit

einer 2(nfd)auung überhaupt oerloren. Unb bies fd)eint no^
nid)t ber 2tnfang bes neuen Stils 3u fein, ber jenfeits ber

2tnfd)auung etmos. onberes fud)t, bos unmittelbar burc^ bie

Sprad)e vermittelt merben fonn, fonbern eine Übertreibunß

bes impreffioniftifd)en Stils.

Keffer fud)te feinen eigenen ^flooeUenftil 3ucrft in ener»

gifd)er Strenge, 9luboIf ®. 58inbing in 2Iltertümelei

unb mufitalifd)er 3Beid)I)eit. 2Iuf bie betoratioen Sd)ön^eiten

romanifd)en Stils leiftet er meift 93er3id)t. 5)lod) ben nod)

menig breiten, fel)r innigen „ßegenben ber 3cit" (1909) brockte

er in ber Sammlung „Sie ®eige" (1912) bie fc^önfte feiner

Sflooellen: ben „Opfergong", eine munberooUe (Bcfct)id)te ous

ber (r^oIero3eit i)amburgs. Sie onbern ^Jlooetlen ber Somm«
lung entbcf)rcn bie beroegenbc Sd)önl)eit biefcr einen, finb

aber üud) fet)r rei3ooII.

Slufeer ben ßegenben gibt es noc^ mand)c onberc freie

gorm ber ^irofabid)tung, bie fd}on ins ©ebiet ber ßqrit 3u

gel)ören fd)eint. Sa3u get)örcn auä) fleine, 3ugleid^ no«

Deüiftifd)e unb Ir)rifd)e Sid)tungen roie 5)an5 Caroffo:
„Sr. ^Bürgers Cnbc", ober bie foft ftofflofe Sommer':3bi)ac
Don ernft Sd)ur: „©infame ßiebe". 3m ßr)rifd)en liegt

aud) — trofe ber in einigen Stüden immerijin oort)anbenen

^onblung — ber SBcrt ber @efd)id)ten oon Uöttlter Gib»
life: „Scr junge (Bino". -

(Einen gons fonbcrboren Stil l)at JRobert Sßolfer
ousgebitbet in feinen fleincn, gan3 anfprud)sIofen fflefd)id)td)eu
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(„®efct)irf)ten", „^rofaftütfe", „^octenlcben", „Spaaiergang"
u. .0.). Cr cr3äl)lt ober oielmetjr bcjc^reibt freine perfönlic^e

(Srlebniffe, bie melft Don alltägltt^fter ^armlofigtett finb. 2tber

er er3ä!)It fo nüio, Ijetter, Ijell unb tlor, bofe jebes eiuäelne

bicfer (Sriebniffe eine reijenb liebensroürbige ^reube am Geben
unb eine anmutige 3ärtU(^fcit für alle Dinge, bie il)m begeg=

nen, ausbrücft. Die rätfelf)afte 2tnmut feines unoergleic^lic^

einfachen Stils täfet fi^ gor nic^t ertlären. 5Kan roeife nic^t

einmol, ob es mü!)eIofe ätuf^eic^nungen oorüber^ufd)enbcr

(Einfälle finb, ober forgUc^ ousgefeilte 6tiltunftftü(fe, bie er

uns bietet.

nWit feinen erften !8üd)ern ftanb 2trtl)ur ^al)ane
biefer Sd)Ii(f)tl)eit ni(^t gans fern, roenn oud) bei il)m ber
— aud) bei ®alfer nid)t gana fe^Ienbe — (Einfd)Iag romon«
tif(^er Sentimentalität ftärfer unb feine ©infteüung oon oorn«

f)erein mcIantf)olif(^, nic^t Reiter roor. ^leb^n bem ftiliftift^en

S'lcia ä^iQt fßtn erfter Meiner 9loman „Clemens unb feine

5Wäbd)en" (1918) nod) oiel tluge G;i)arafterifierung5gobe,

roät)renb „aBiatornfnen unb 2(bfrf)ieb" (1919) mefjr feine Stirn«

mungen bringt. Dorf) leibet biefer jmeite ^Roman fc^on on
übermäfeiger ßänge. 3n ber „larnfappe" (1920) enblic^

ift aus einem ©infoU burc^ 2tuffc^n)emmung ein 0loman ge=

mac^t roorben. Der glürftic^e Sefifecr ber unfid)tbar mad)en»

ben larnfappe lernt aüe feine (Jreunbe unb 33efannten unb
bie ganae ®efellfc^aft einer grofeen Stabt in enblofen @e«
fpräd)cn bis in it)re fc^Ied)ten Seelen Ijinein fennen unb ftellt

feinerfeits ebenfo enblofe moralifierenbe ^Betrachtungen über

fie an. Cinige roirflicf) fluge ©ebanfen unb gute 3been oer»

fdjroinbcn unter einer glut oon SSanoUtöt. (Es ift fd)abe, ba^
Don Äa!)an€S urfprüngli(t)er Sd)Iic^t^eit t)ier faft nid^ts met)r

übrig geblieben ift.

(Einige mobernfte 9'looeüen*Did)tungen näl)ern fid) ber

i]t)rif nt(f)t in il)rer betenntnismöfeigen Seite, fonbcrn mci)r

barin, ba^ fie, roie etwa (Beorgefc^e ßprif, reine Sgmbol»
fd)öpfungen 3u geben bemül)t finb. ^ier ift bcfonbers d^arot*

tcriftifd) bas SBerf oon 2Ilbert i). Staufd): „^onattian
— ^JatroFIus" (1916), bas in jroei ^rofabtd)tungen jene amei

Q^reunbespaare in monumentaler Stilifierung, in l)öd)fter

Sd)lic^tl)eit, ot)m jebes Seiroert 3U geftalten fud)t. ^n gleid^er

3'lid)tung fd)eint mir bos 3ißl ^on ßeopolb 2Inbrians
„geft ber äugenb" (1919) ju liegen. 2(ud) biefe Dichtung
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fuc^t cnbgültige Symbole aufäufteUen, nic^t einmaliges @e-

fd)el)en 3u er3äl)Icn.

3n ge^eimnisDoIIcr Srimbolit liegt aud) ber 6inn oon

i)ugo Don ijofmannst^als S!Jlärc^enbid)tung „Die

g^rou ol)ne ©chatten" 1919). Jßorbilb taaren t)ier 3tüeifellos

(BoetI)e5 3Jiärcf)en unb mei)x nod) bie bes ^floDolis. Sie ©r»

3äl)lung fd)n)antt unftet 3tDifd)en SD'iärd)en, S^mbolit unb

SlUegorie. Dod) tann man bics ©t^roanfen fei)r n)oI)l als

fünftlerifd) beab[id)tigt auffaffen, 3umat alte ©tilmittel bes

ffierfes, bie Sßielbeutigfeit ber ©eftalten, bie 2)unfell)eit meis«

fagenber 6prü(f)e, bas S(i)illern aller färben unb bie träum«

l)aftc Unbe[timmtl)eit aller Xöne in glei(f)e JRidjtung mcifen.

33ei einer SSefc^reibung moberner ^looellenliterotur barf

nid)t unern)äl)nt bleiben, ha^ neuerbings bie Sileigung, einige

Üflooellen 3Qflifc^ 3ufammen3ufd)lie6en, 3U3une^men fc^eint.

Cin3elnc 6r3äl)lungen funftooU in eine 9'lal)mener3äl)lung

ein3ufpannen, babei ha^ ®leid)gett)id)t in Spannung, 2lu6=

mafe unb 9Bert 3nDif(l)en bem S^la^men unb ben eingejd)lofjenen

6tüden 3u tDal)ren, ift rool)l niemanbem beffer gelungen

als 2B a j f c r m a n n in feinem „(Bolbenen Spiegel". Un»

gemein tunftoolt, aber oielleic^t ein menig 3u fompli»

3iert ift JHic^arb Otto ^rantfurters „®ef^id)te

ber ©iuftinioni". — ©ine anbere SD'?öglid)teit ift bie, bie 910*

Dellen nid)t mit einem 0lal)men 3u umfrf)liefeen, fonbcrn burc^

innere 3ufammenl)änge 3U oertetten. Das gefc^al) 3um 93et»

fpiel in" Sophie 5)öd)ftetters Sammlung „Das i)er3.

Slrabesfen um bie ßfiften3 bes ®eorge 5Hofenfreu3". Sel)r

gering ift ber 3ufQmnicn^alt in ©eorg 5Üiunts ^flooellen»

!reis „Die uned)ten Äinber SIbams". (Einen JHoman in Sflo=

Dellen fudjte 2llbred)t Scl)aeffer in feinem „3ofef

SPflontfort" 3u geben. Diefes lefete gormproblem bot am
rcinftcn Slrnolb 3n)eig gelöft in feinen „Ülooellen um
Glaubia", bie fic^ fd)einbar gan3 3n)anglos 3u einem Sfloman

3ufammenfd)licfeen. 2Iud) bie einseinen Stücfe finb oon f)ol)cm

IRcis. Cine äufeerft oerfeinerte ^f9d)ologie tompli3ierter ^ul»

turmcnfd)en oerbinbet fid) mit ftartem Stimmungs» unb
Spannungsrei3. 2)ie fingen unb feinen ^loDellen feines „(Be»

fd)id)tenbuc^es" liefen biefe ijormfic^erbeit noc^ oermiffen.

2tud) bie Söerte bes Dicl)ters Ä l a b u n b (^feuboni)m

für Sllfreb i)enf(f)fe) finb gan3 als Stilfunftroerfe 3U be«

trad)ten, entsie^en fic^ aber ber engeren (Einorbnung in

trgenbeinc (Bruppe. Älabunb fommt oon ber ßqrif unb leiftet
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in i!)r fic^crlid) fein Heftes. 3n feinen i)alb fd)ilbernbcn ^rofQ=

merfen ging er aus oon furjen Sfig^en („^aruffell" (1914),

„SOlartetenbernjogcn" (1915), einer Sluseinonberrei^ung fe^r

fonjentriert bargeftcUter ^mpreffionen. %nd) ba5 fleine ^ro^

famert „Die Ärantljeit" (1916), oon ^labunb als erjätilung

be3eid)net, bietet im roefentlic^en nichts meiter als eine forglos

3ufommcngefteIIte Sfolge ironifd) gefärbter flugcr Einfälle

unb ^Beobachtungen, bic nur burd) ben äußeren 9lat)men bes

Saoofer Surbauslebens 3ufammengc!)alten roerben. UBas

biefes 2Bcrf aunät^ft epifc^er erfc^einen läßt als bie erften,

bog ift fein erl)cbli(^ oerlangfamtes Jempo. 2tn größere

epifd)e Slufgaben mogte fid) Älabunb mit bem „ajloreau"

(1917), bcr ®ef(^ic^te bes großen (Begncrs ^lopoleons, bei ber

als 3ift offenbar ein ^elbenepos in ?Profa Dorfd)tt)cbt, unb

im „^ratfe" (1919), einem märfifd)en (Sulenfpiegelroman.

tBeibcs finb ungemein intcreffante 93erfud)e. Die ftrenge

2Bud)t unb fonaentricrtc Äraft eingelner Saenen, bie Iprifc^e

3nnigfeit unb bebcutfame 6d)Iid)tI)eit anberer, bie bis jum
äußcrften geftcigcrte Änapp^eit bes 2Iu5brucf6 finb be=

rounbernsmert. Unb boc^ fet)It beiben Did)tungen bic (Ein»

belt, bie Orbnung ber im eingclnen oft fo fd)önen leite ju

einem finnooU aufgebauten (Banjen, bas oon einem S^nti^wm

übcrfel)bar ift. So f(f)elnt trofe biefcr fel)r bemertensroerten

93erfu(f)e Älabunbs l9rifd)es 2Bert fein epifd)es an 5Bert ju

übertreffen.

2tls ein fttliftifd)es Äuriofum, beffcn ^unftmert oUerbings

rcd)t problematifc^ ift, fei nod) bie „t^inanänooelle": „!Der

genristDolf " oon SBil^elm 93ersI)ofen erroäljnt. i)ier

ift bcr 5Pprfuc^ gemarf)t, ein großes (Befd)et)nis innerhalb bcr

^efc^äftsroelt, bcn ^ampf um ein großes Staatsmonopol,

Döüig nbjeftio borauftcüen o{)ne irgenbeine ©inmifrf)ung bes

(Er3ä()Iers. 5'lur Si^ungsprotofoUe, 3eitun9sberid)te, (Bc»

f(^äft$briefc unb Telegramme merben aneinanbergcrcif)t ot)ne

jeben ocrbinbenben Zt^t, als ein großes Stttenbünbel. fjür

jcben einigermaßen gcft^öftlid) gefc^ulten ßefer cntl)üat fid)

in bcr Zat eine fcffeinbe i)anblung aus biefem trorfcnen ^a-
tcrtol.

* *

5Benn bic Strtiften burd) bie neue gorm, Stil unb

SprQd)e ein böl)crc6 Iiterarifd)es 3ntereffe gu gcmlnnen

fud)en, fo bemüben bie ^Jl e u r o m a n t i f c r auf ber anbern

Seite fid), burd) bie (Eigenart bes Stoffes unb bcr in
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biefen liegenben ©mpfinbungsrcise 3u n)irfen. Senc finb

Dor allem lec^niter, bicfe ^5I)antaften; ben einen gc=

nügt bie ©rfaffung ber 2BtrfIid)fcit in i^ren gein^eiten

nid)t, fonbern fie geben fie in burc^aus fubjettioer 6tili=

fterung, bie anbern greifen über bas Steid) ber 5BirfIi(^=

feit I)inau5, inbem fie es mit bem 9'lätfell)aften, Un^eim=

Iid)en unb ©^aurigen eines mtiftift^en Urgrunbes in 33er=

binbung fe^en. 2Iud) I)ierfür boten fid) au5länbifd)e ajlufter

roie ©bgarb ^oe, SSiüiers be I'^slc 2tbam unb ber in feiner

?|St)antaftif bod) fo nü,d)tcrn reale (Snglänber @. SBßeüs, beren

er3äl)lungen bie beutft^e ©inbijbungstraft mieber in 55e-

megung festen. 2)ie Jfl o o e 1 1 e ift benn au^ bas 5)aupt=

gebiet ber neuen SHomanti! gemorben, mie fie beren 2tuf=

tommen, getreu it)rer eigenen uralten 23eru)anbtfd)aft mit bem
Wdrö)enr begünftigt i)at 25ei ben Öfterrei(f)ern (©(^nifelcr

„Sämmerfeelen" 1907) seigt fic^ bies romantifd)e Clement
nod) in ber Sptjäre bes Iraum^often, 2t^nungsooUen, babei

in . ein feineres poetifc^es (Beroanb gel)üüt; bei ben ^lorb^

beutfd)en unb ©laoen geroinnt es eine grelle Sct)ärfe, tritt

fd)roff unb oerblüffenb I)err)or, roirb aus einem ?iebenmottü

bie falte Dominante. SSalb ft^melgt man im (Bebiet bes

Übcrfinnlid)en, inbem man mie ©eorg oon ber (Babe»
I e n ^ in feinen 5fioDcIIen „Das u)cifee lier" ben Spiritismus

3u S)ilfe ^olt, ober man mifd)t in bie 6(i)ilberung greller

ßiebespcroerfitäten bas ©efpenftige wie 3. C ^ o r i fe ( p.

Der i^auptoertreter biefer lefetercn 9'lid)tung ift i) a n n s

^ein3 ©roers (geboren 1871 3u Düffelborf), ber früt)ere

^oet bes Untcrbrettls, unb es ift nid)t gan3 oon ber 5)anb 3u

iDcifcn, ba^ bie mit roenig 2Iufroanb oon 3ßit einen über=

rafd)cnben, menn nidjt gar oerblüffenbcn Cinbrud forbcrnbc

3:ed)nif bes Kabaretts ben Did)ter ber „5Bafferleid)e" auf bie

93a^n ber bie S^eroen aufpeitfd)enben S^loDelle gebrad)t l)at.

„Das ©rauen" (1907) unb „Die Sefeffenen" (1909) entl)aaen

(Bcfd)i(f)ten, bie fämtlic^ auf einem foId)en oerblüffenben (Ein=

fall bcrul)en, roenn fie aud) in ber Xed)nit il)r SSorbilb ^oe
nid)t erreid)en. Dennod) finb fie gut oorgetragen, mit bem
eisfalten, überlegenen ^umor, ber 3u ber ^ofe eines ©tobe»
trotters pafet. Cmers n)ül)lt babei mit aSorUebe in feelifd)en

2lbnormitäten l)erum, bie 3U erflären er fic^ freilid) feine

9Jliil)e nimmt; ebenforoenig roie bas Spufl)afte fd)eut er bas
®räfeli(^e unb l)äuft barin nad) romantifd)er ÜJletl)obe bie

©egenfäfee. 21(5 ed)ter Deutfd)er erfpart er fid) fogar bas
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^t)ilofopI)teren ntt^t, wobei es freiließ im 3^^^!^^ Ht ob er

fi(^ nid)t augicirf) ein roenig über feinen ßefcr luftig mact)t.

2tu5 ben feelifd)en 93erirrungen bes 3Renfd)enlebens ^olt er

bas 93crriidtefte unb ffiiberroärtigfte t)eroor, roas es an

ÄrQntl)eit5gef(^id)tcn bietet, uwb barin übertrifft er bei roeitem

unfere alten SHomantifer, bie boc^ nur mit bem leufel unb

feinen Dienftmännern aus ber alten Sage n)irtfd)aftcten.

Cn?er5 ift im ©egenteil gan3 mobern unb fnüpft irgenbmo

unb loic an merfroürbige 3;atfad)en an. So oereinigt er in

feinem JRoman „Der 3Qw^^rIeI)rIing ober bie leufelsjäger"

(1909) i)r)pnofe, 3Jir)ftif, religiöfen Slberglauben unb oer»

rütften 3rriDai)n mit allerlei metap^t)fifd)cn Betrachtungen

ju einem bie S^eroen erft^auern laffenben ©ebräu. SJlan

fagt faum 3u oiel mit ber 33et)auptung, bafe bie ©aene bes

!Romans, in xoeldfev bie neue „S)eilige" lerefe oon ben ocr«

rüdten Säuern gefreuaigt mirb unb it)r ßieb^aber felbft ibr

bie ßanje in ben f(^roangeren ßeib ftöfet, bas f(f)eu6iict)fte

Stomanfopitel ift, bas ein beutfd)er 2tutor gefd)rieben. Saum
minber unappetitliche unb perocrfe Dinge finben fic^ in fei«

nem 3iDeiten großen Stoman „Die 2tlraune" (1911); ein

Sabclroefen ber JHomantit, bie in 2tct)im oon 2trnims T^o«

oellen fpufenbe Stlraune, mirb auf n)iffenf(^oftIi(f)e SSSeife —
man fann es roo^I nit^t gut beutlid)er ausbrücfen — als

Xod)tev einer Dirne unb eines SKörbers eraeugt unb äußert

bann im ßeben auf feine Umgebung jenen rounberbaren, il)m

oon ber Sage 3ugefff)riebenen Sinflufe. Das alles roirb ftrcng

fad)Ii(i) im Ion bes unbcbingt 3;atfäci)Iid)en berict)tct, xoäi)-

renb ber ßefer ftänbig unter bem fpannenben Drud bes

9'lätfeII)aften bleibt unb fiti) oerjroeifelt gegen ben ^öJicfpoIt

feiner Cmpfinbungen über biefe Slusbcbnung bes 3Jlenfct)«

litten roe^rt.

Der Sanatismus bringt auct) nocf) in ben berliner @e=

feIIfd)aftsroman ein, fo in 2Irtur ßanbsbergers „2öie

i)ilbe 6imon mit ®ott unb bem Xeufel fömpfte" (1910). i)icr

erlebt eine Sübin aus bem plutotratifc^en Scriin, bie gum
Satboliäismus übergetreten, in ^5aris bie S^eufelic^teiten ber

fogenannten fcf)roar3en SOlcffe mit allen folgen am eigenen

ßeibe unb ftirbt bann ols ^eilige ouf bem 6ct)afott. ©in

literorift^ unbebcutenbes SSucf) mit feinen journaliftifcf)en Slb»

bonblungen über Äatl)oli3ismus unb 3^eufelsfult unb feinen

farifierten ®efellfct)aft6bilbern, bleibt es bort) in gemiffer i)in«

fi(f)t frjmptomatifd).
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S). S). (Eruers I)at mit feinen mobern«romantifd)en 93üd)ern

erfolg Qzl^abi unb 6d)ule gemad)t. ©er ijelb feines „^(mbtx--

Iel)rling6", granf SSroun, fuc^t bie 3)'lenf(f)en "nad) feinem

aßillen 3u leiten; Äarl i)ans ©trobi, ber als Sflatura-

lift begonnen, um bann IRomantiter 3u roerben, ftellt

in feinem „Cleagabal Äuperus" (1910) fogar einen aJlenfc^cn

auf, ber als eine 2(rt ©atanas bie gange aJlenfc{)I)eit Dcr=

nid)ten mill unb in bem Jitel^elben feinen ©cgner finbet;

fd)üeBIid) merben bie 6d)re(fen eines beDorftet)enben ©rb=
Unterganges mit allen fefuell'=beftialifcf)en 2(usfd)reitungen

ausgemalt, bie in äI)nUd)er 2Beife rote bei (Emers mit

grauenoollcn rcligiöfen (Sfftafen unb fatanifd)en 93errud)t=

I)eiten in 93erbinbung fte^en. IDer oielgemanbte s f a r 21.

S). S d) m i ^ gab fleine ©türfe ä^nlic^er 2trt mit oicl ^l)an»

tafie unb in pacfenber Sarfteüung. („Der gläfcrne ©ott",

„i)err oon ^epinfter unb fein ^opans", „^albmaste".) 3n
2tlfreb Rubins „Die anbere Seite" (1910) merben bicfe

Dinge nod) gefteigcrt; mir merben in ein afiatifd)es grotestes

Iraumreid) gefüf)rt, in bem es oon lauter unt)eimlid)en

menfd)Iid)en 2tbnormitäten mimmelt. 5n bem oon bem 2tutor

mit ffurrilen, oifionärcn 3eit^nungen gefd)mü(ften 93ud) lebt

gan3 ber (Bcift (£. Xt). 2t. i^offmanns, ber fid) tjier in einer

fonberbar mcIand)oIifd)=frafecnbaften 5öeife ousfpinnt. Somit
oergIid)en ift ber S^loman „{^limpcrpimper, bos grofec (Selb»

fd)iff " oon ^ermann (Eferoein als „prä^iftorifd):=moberne

^ulturgroteste", roie er fid) in feiner fütirifd)en Xenbeng auf

ben Soaialismus nennt, unb als 6tücf aus ber „(Befd)id)tc

ber oerfuntenen 2ttlantis" gerabegu ein barmlofes unb 3a!)mes

93üd)Iein, n3äl)renb feine Sammlung „2Reganber, ber OJlann

mit ben smeen köpfen" (1912) ptjantoftifc^e ®efd)id)ten bringt,

bie tief in bie Qrrgänge tranfer Steroen unb bes Unbcroufeten

I)incinfüt)ren. Das 6c^ouerIid)ftc auf biefem (Bcbict, aber mit

raffinierter Runft bargcftcüt, ift toobl „Der 5D^ann mit ben

brei 2tugen" (1913) oon ^offmann oon SUeftenbof.
Dagegen manbte fid) 2t. W. %xtxi mebr ber fatirifd)en @ro«
tesfe 3u, beren 2tngriffsgiel natürlid> ber ^i)ilifter ift, am
getungenften unb fd)ärfften in „Solnemann ber Unftd)tbare",

roöbrenb feine anbern (Brotesfen teilmeife aud) rein pbantaftl«

fd)er 2trt finb („Duntle (Bange", „Der^Körber ot)ne bie Xat").

5BäI)renb alle biefe 58üd)cr nur einen ficinen Ärcis oon
ßiebbabern fanben, bat (Buftao 2Rer)rint, beffen fati»

rifc^e (Brotesfen bos gletd)e 6d)ictfal bitten, fc^Iiefelid) mit
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feinen pt)antaftifd)en IRomonen einen gerabeju fenfotionellen

erfolg beim breiten ?ßublifum geI)Qbt. SWe^rinf begann mit

ficincn, ftilHiftifd) bis ins le^tc bur^gearbeitcten, oirtuos

3ugefpifeten ®efc^id)tc^en, bie guerft meift im „Simpligiffimus",

bonn in ben brei Sammlungen „3BBad)sfigurcntabinett", ,,0r-

t^ibeen" unb „IDer l)ei6c ©olbot" erfd)icncn unb fd)lieBIict)

unter b^m Xitel „Des beutfd)en Spielers SBunbcrl)orn" gefam»

melt mürben. 2)iefer litel gibt bas S'x^U bas bie mciftcn biefer

grotesfen Satiren I)aben, an. Gs ift ber beutf(^c ^l)ilifter, ber

fatte; fclbftjufriebene, oberflöc^lid)e 33ürger, für ben es feine

SBunber unb 9lätfel gibt. ®erabe bas lefete mat^t il)n Wtx)x\nt

fo Dertjafet, beffcn Ieibenfc^aftlid)es Sntereffe gerabe all jenen

bunficn ©ebieten gilt, in benen bie 3Biffcnfc^aft über bie Kör«

perroelt I)inousgct)en mufe, mo bie 2(I)nung unb Intuition be=

ginnt, ©enn es ift me^r üIs ein Stilmittcl, rocnn oielc ber

SKeprintfc^n ®rotcsfen 3unä(^ft auf einen pat^etifc^ geheim»

nisDoUen Ion geftimmt finb, bas Übcrfinnli(^e mit fasal«

nierenber Stimmungstunft malen unb bann in einer grellen

grotesten ^Pointe enben. Seine Satire unb ^arobie ift bmä)'

aus nid)t nur bosl)aft unb fd)arf, fonbern fie l)at oft eine

Äc^rfeite oon e(f)tem lieffinn. So ift es fel)r mal)rfd)einlicf),

ha^ il)n roirtlid) inneres lülüffen getrieben l)at, ben „Sotem"

(1913) 3u fd)reiben, bie Darftellung jener pt)ontaftifd) ge-

fpenftifcf)en Sagenfigur bes ^rager ©ottes. f^reilid) fel)Ite

iljm bocf) bie gäl)igfeit jur fjormung eines umfangreichen

SBBcrtcs. Das traumljaft 93erfd)U)ommene oUer 93ilber er»

mübet balb trofe ber berounbernsmert intenfioen Stimmungs«
mad)t, bie Crfinbung ift allgu bürftig unb es brängen fid) ju

Diel gebantlicf)e Erörterungen l)inein. Die feine ftiliftift^e

Sfusarbeitung, bie feine frül)eren Söerfc^en aeigtcn, läfet l)ier

fc^on mertli(^ nac^. SDIan ift fd)on oft Derfuci)t, an Scn«

fütionsluft unb Wad)^ ju beuten, aber bos SSud) als ©anaes
3mtngt nod) jur 2tnertennung einer gemiffen feelifd)cn Kraft,

bie [xd) barin ousfprid)t. SOte^rinfs fotgenbe SBcrte oerfagen

bagegcn oöUig. „Düs grüne (Bcfi(i)t" (1916) ift otelIeid)t nod)

ols finge unb einbnnglid)e DarfteUung ottultiftifd)er ßel)ren

aufaufaffen unb entf)ält befonbcrs im Stnfang einige Sgenen

Don großem JReia, „2Balpurgisnact)t" (1917) ift bagegen ols

Äunftroerf nid)t mcl)r bistutabel. etroa gleid)3eitig mit bem
„(Brünen @efid)t" gab aJieprint noc^ eine ^'looellenfammlung

„glebermöufe" Ijerous. Sie entl)ält nod) einige Stürfe in ber

2trt ber erften ©rotesten, bod) f(^einen aud) fie meift motter.
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®inc gana anberc 2lrt oon ©rotesten, qIs bie SOle^rtut»

fff)en, 3eigt [idi in ben 5ßüd)ern oon ^ans IHcimann
(„Das Dcrbotene 58ud)", „^obola", „Sie Same mit ben

fd)önen 58einen" u. a.). Cr mirft nid)t burd) Stimmungen,
Silber, ^I)anta[tif, fonbern burc^ bas rein ©prac^Iid)e, burt^

Söortroiö, 3BortDerbret)ung, u)örtlid)e SSenu^ung abgebrauc^=

ter JRebensQrten unb äl)n(id)e 50^ittel. Surd) bie 6ct)neUig=

feit feiner ^robuttion l)ai feine ©elbfttritif dxoas gelitten,

ober es finben fid) bod) in jeber Sammlung Stüde oon über*

mältigenber grotesfer ^omit. ©ans ät)nlid), ni(^t eben tief,

aber gefd)idt unb gut gemad)t, menn aud) oft nic^t fnapp

genug, f inb bie ©rotesfen oon ^errmann ^avvr)
S d) m i ^ („Sas 5ßud) ber ^ataftropt)en" unb „Ser 6äug=
ling"). Tlel)v 2;ieffinn, ber freilid) oft bis aur Unoerftönbli^'

feit oerbunfelt ift, unb fel)r oiel mel)r Schärfe meifen bie gang

aufs 6prad)Iid)=@ebonflid)e geftellten ©rotesfen oon W x)
-

n n a auf („JRofa, bie fd)öne ©c^u^monnsfrau", „©c^mara*

2ßei6=9flot").
* *

Sine 93orfrud)t ber mebr ober minber fc^auerlic^cn

Dtomantif ift ber u t o p i f d) e JH o m a n , ber, fcl)r alt — er

reicht bis auf bas 16. 3al)ri)unbert surüd — fd)on oor il)r

in moberner ©eftaltung auftaud)te. 5ßon alters l)er pflegt er

gern mit irgenbu)eld)en politif^en unb foaialen Jenbengen

Dcrfnüpft gu fein; banad) \)oX 55cllamgs befannter „JHüdblid

aus bcm 3a^re 2000" in IDeutfd)lanb taum, oon i) e r fe t a s

„greilanb" abgefcl)en, irgenbeine nennensmerte Dfiat^al^mung

gefunben. 6rleud)tet I)ier ber ©d)einn)erfer bes Optimismus
bie ^ufunft, fo malte bagegen bie bid)terifd)e ^^antafie ÜJl a j

i)au6l)ofcrs (geboren 1840) eine 9öelttataftropl)e in bern

originellen 2rtünd)ener JKoman „^ilanetenfcuer" (1899), morin
bie aJlutter ®rbe im 3al)re 1999 alle ©d)rcden bes 3"'
fammenfto^es gmeier ^lanetoibcn erlebt, e^e fic il)rc JHeife

roicber ru^ig um bie ©onne fortfefeen fann. ^s finb gro^=

artige Sjcnen ooU büfterer Äraft, bie ^ausl)ofer bid)tet, in

peffimiftif(^er ©runbftimmung über alle bie fommenben un=

erl)örten gortfc^ritte ber Äultur unb 2:ed)nit, bie bod) nur bie

„cleftrifd)e 9^aftlofigteit bes 3al)r^unberts" fteigern unb t^i

menfc^lic^e @füd5gefül)l oerfüraen. 3n)ei anbere ffielt-

fataftropj)en=!Homane: „Sie 2Ird)e" (1917) oon 20 e r n e r

©d)eff unb „Sie lebenben aSieigebn" (1918) oon t^rona
laoer Kappus bieten nid)ts äntereffantes aufeer ber

OTitlf«, '3)er beutf(T)e «Roman 24
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<jbcnteuerlic^cn 3bee. 93etbc mad)cn |d)n)ad)c 5Bcrfuc^c, 3U

einem 3Kcnf(^I)cit6ibeaI ju gelangen, bod) bleibt ber erftc

in banalen ^Jlü^Urfifeitsibecn fteden, roä^renb ber smeite mit

ungerooüter ^omit neben 3rre unb ^eroerfe ein ^aar oon

fü6lid)fter Cngelt)aftigteit [teilt. — drid} oon ^Jlenbels«

f f) n läfet in feinem utopifd)en 5Roman „^I)antaften" (1911)

bog Unternet)mcn ber 35egrünbung einer neuen 3Jlenfc^i)cit

auf einer einjamen :3nfel an ber Uneinigteit, bie aud) bie

ibeal gefinnten 5Dlenfd)en nit^t ju überroinben oermögen,

fd)eitcrn. ©eine Darfteüung ift rcc^t ftug unb nic^t ober»

fläd)Ii(^, aber 3u blafe.

©ine befonbere älusgeftaltung erful)r ber utopifc^e 9lo=

man jebod) burc^ bie ^ o li t i t , unb aroar burc^ bie attueüen

roeltgefc^ic^tUc^en JBertiältniffe ber 3al)re oor bem Kriege, in

benen bie Slbtüljtung ber beutfd)=englifd)en 58e3iet)ungen fo

etroos roie einen 5öe(ttrieg am poIitifd)en ijorigont oufbnm»

mern Hefe. 9Bie fran3ö[ifd)e unb englifd)e tJebern biefen 3u'
funftsfrieg romontjaft ausmalten, gcfd)af) es auc^ auf

beutfd)er Seite burd) miIitärpoIitifd)e JRomane mie „Der

aSelttrieg" (1906) oon Sluguft 91 i cm an n, „Seeftern

1906. Ser Sufammenbruc^ ber alten 2Belt", „SSölter
Europas. Der Ärieg ber ^ufunft" (1906) oon ***,

„(Eaoete" (1907) oon S m i I 6 a n b t , „Der 2Beltfrieg in bcn

ßüften" (1909) oon !R u b o l f 9Jl a r t i n; in ben lefeten bei«

ben ^Romanen unter billiger 2lusnufeung bes len!baren ßuft»

ft^iffes unb bes Dra(t)enflicger5. Überwog bei ben meiften

biefer ,23üd)er bas militärifd)e unb politifc^c Clement, jo mar
in bem „6d)recfen ber 23ölfer" (1908) oon ©. @. 6 e e I i g e r ,

bem fc^lefifd)en 58allabcnbi(i)tcr, bie ^l)antafie bas ftärtere;

l)ier gab es einen JRoman oolt 2(benteuer 3u ßanbe unb in

ber ßuft, ber fd)lie6lid) nad) atcmlojer ©pannung feinen

ßefern aud) ben SSölferfrieben befd)erte. Das Problem, 9Belt=

fataftroptjen ober ben allgemeinen SBeltfrieben ^erbcisufüt)'

rcn, ift aud) oon anbern !Romanl)elben in mel)r ober minber

geljeimnisooller SBeife gelöft loorben, fo in ^Robert 6au =

b c f s „(Entfeffelten S^liefen" u. a., n)äl)renb 5)1 i d) a r b 0.

grantfurter in feinem übrigens oortrefflic^en 93ud)

„Das ^eil ber i)öl)e" (1908) in origineller 2Beife aus ®rün=
ben fo3ialer Statur bie aJlenfd)l)eit noc^ nid)t reif für bas lent--

bare ßuftfc^iff fein löfet; fein fiöfcr bes Problems l)üllt fid)

nod) in ©t^roeigen über bas (Bel)eimni5, bas bie 2ßirtlid)feit

ln3n)ifd)en ja offenbart l)at.

M
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(Einer bcr gröBtcn Itterarifd)en ©rfolgc ber legten Snl)rc

war Scrnljarb Äcncrmonns tcd)nifc^c Utopie „5)er

lunnel" (1911). Äellcrmann, ber Dörfer gang in ßgrit,

©(^itberungen ber 9latur, bes 2BaIbe5 unb Speeres oerfunfen

geroefen mar, ift ^ier oon einem Taumel ber mobcrnen
ledjnif ergriffen, ©r ev^äl)lt oon bem 58au eines 9liefen=

lunnels, ber SImerita unb (Europa oerbinbet. ©s voav bas

erfte SSud), bas bem Stmerifanismus, ber gefül)l6falten unb
bod) begeifterten Xed)nit unb iljrem rafenben jempo eine an«

gemeffene Darftellung 3u geben oermoc^te. 2tlfreb
58 r 1 1 s JRoman „Die SBelt oi)'m junger" (1916) seigt bie=

felbe ^üf)Ie unb Slationalität, ben 2tmcri!anismu5, unb aud)

benfelben JKaufd) ber roettüberfpannenben ©rofesügigfeit ber

3öiffenfd)aft unb Zed)mt. (Er bel)anbelt, mie es in ben meiften

Utopien gefd)al), aud) fo3ioIpoUtijd)e ^^robleme. Sein 5)elb

crfinbet ein Präparat, bas in fonbenfierter ^o^m alte ^at)'

rungsmittel entl)ält, bie ber menfdjiidje Körper täglid) braurf)t,

läfet es in 2(merifa oon ©taats toegen an alte 95ebürftigen

Derteilen unb meint bamit alte 9lot aus ber 2Bett gefd)afft ju

haben. Cr fd)eitert baran, ha^ mit bem i)unger aud) alter

Strbeitstricb aufhört. (Ein ^Riejenftreif brirf)t aus; in einer

großen ^atoftroplje roirb bie ©rfinbung oernic^tet. Sie 2(uf'

gäbe, foIct)e faft nur äuBerlicf)en 93orgänge lebenbig gu \d)iU

bem, ot)ne bod) auf ^ino=<5enfation 3u oerfatten, f)aben

Jlettermann unb 23rfltt oortrefflic^ gelöft. Ser ftäl)terne 2ißttte

einiger t)orter 9Jiänner bilbet bas ©telett it)rer ?Komane, bas

bie ftart bewegten 9KaffenJ3enen unb oon gefct)idtefter im»

preffioniftifd)er J^unft geugenben 58cfd)reibüngen ber ^Riefen«

loerfe ber Xed)nif 3ufamment)ält.

23on gan3 anberer 2trt ift bie metod)oIifd)=pt)antaftifd)e

©efd)id)te einer ^ataftropfjc oon 2öoIter ^axid) : „Die

^eft in lulemont" (1920). (Eine grofee 5Beltt)afenftabt mit

bem fpmboIifd)en Flamen lufemont roirb oon einer ge»

f)eimnisDotten ^eft ergriffen unb getjt — ba fid) bie gan3c

JBelt oon il)r abfdjtiefet — nod) langem I)offnung5(ofcm

^ampf gegen bie ^rantt)eit baran 3ugrunbe. Die (Bcfd)id)te

ift in feljr forglid) gepflegtem Stil, in einem bunffen tragifd)en

Ion 2v^äi)lt. Das 6ettfamfte an bem SSud) ift aber, ba^ bie

ein3clnen Greigniffe, bie Gntftetjung ber ^eft, bie SSJüttel, bie

mon bagegen ergreift, bie (Einrid)tung eines abgefd)Ioffencn

SSoradenlagers oor ber Stabt, in bem nod) Difgiplin t)crrfd)t,

ots bie SScoöIferung ber Stabt aus 93er3tt)eiflung fd)on alle

24*
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Orbnung burc^brid)t, bic (Ein3ic^ung ber in btc 25ara(fcn[tabt

2(u53uf(^i(tcnbcn burd) get)eime unb gef)a^te ßiften, bte 2tuf=

löfung Qücr gcfeUj(t)attlid)en 33e3iel)ungen, ber 3u|an^n^cn=

brud) Don 3ioilifQtion unb SInftanb, unb bcfonbers bei

Untergong ber Stabt in biegen« unb 6(f)lammfluten — bofe

qII bQ5 irgcnba)cld)e gcl)eime fr)mbolijd)e 58c3ie^ungen au

ben ercigniffcn bes SBcltfricges ^ot. ^lirgenbs [inb biefe

3ufammcnl)änge gana beutlirf), nirgenbs roirb ber innere

tünftlerifdic Stufbau bes aSBerfs boburd) geftört. (£s finb nur

2Intlängc, bic man bcmer!en, aber auc^ überl)ören fann.

Uns fci)It ^eute oieUeic^t noc^ bas tiarc Urteil I)ierüber, ober

es ift möglid), bofe mon fpätcr in biefem 9loman eine ftorfe

fqmbolift^e 2)id)tung bes 5öelttrieges fel)en wirb.

5ßon bem p^antafti|d)en 9lornan unterft^eibet fi(^ ber

utopijdje bobur^, bo^ er immer noc^ in ben ©rcnjen ber

realen SWöglic^tcit bleibt, ja bofe jelb[t feine pt)antaftifct)en

Elemente auf geroiffen SBorousfefeungcn berul)en, bie mit

ben großen (Befcfeen bes Unioerfums ni(l)t in 5Bibcrfpru^

ftel)en, fonbern eigentli^ auf il)nen berul)en. derartige @e=

fefee finb bie Don ben 9'iaturn)iffenfd)often oufgeftellten, unb
ber naturn)iffenfd)aftlic^e ^^ontofieromon
i)at betonntlid) burd) Qules Jßernes übcrrcid)e grwrf)tbarfeit

eine au6erorbentlid)e ajcrbreitung gefunben. ©er gronaofe

ift bobei immer nüd)terner 2öirtli(^feitsmenfd) geblieben, unb
in äl)nlid)er 9Beife nur feiner, fü^ner in feinem ^Realismus

ift il)m borin ber ©nglänber @. 2öetls gefolgt. Siefe 2trt

^^ontaftit ift, roeil fie bos aJlenfc^lid)e unb S^atürlic^e fd)ont,

grunbDcrfd)ieben oon ber romantifd)en, bie bos Sölenfd)lid)e

unb S^atürlic^c oeraerrt. Sic f)at bei uns oor ollem in bem
bic^terif(^ befeelten (Belehrten Äurb ßofemife (1848 bis

1900) einen SUertreter gefunben, beffen noturmiffenfc^aftlic^e

IHomonc („2Iuf aojei *tiloneten" 1897 — l)ier tommen bie

2Rarsbeu)ol)ner auf bic ©rbe unb führen Ärieg mit il)ren S3e=

mol)nern —
, „2lfpira, S^omon einer 2Boltc", „Sternentou" —

ein Tläv(i)m oon ber Sefcclung ber ^^flonacn) burd) il)rc

miffenfc^oftli^c ©runblogcn unb it)rcn pl)antoficooll=logifd)cn

Oeift fid) n)cit über ben oielgelfefenen SSernc erl)ebt. Sic
IBunbcr ber Äinematograpl)ie i)at in geift= unb l)umoroollcr

IBeifc fobonn Stuguftc ©roncr in il)rcm JHomon „ÜJlene=

tctcl" (1910) ^m SBiebereriöccfung altbabr)lonifc^er a3cr=

gongen^eit benufet; l)ier ift eine artige SSerbinbung oon (Be=
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fd)td)te unb 9laturtr)tffenfd)aft burd) bie ?|3I)antafic gejd)affen

rt)orben, bie man mit t)erfte{)cnbem ßädjeln geniest.

2Ba5 aber bie fo grunbfäfelid) oerfd)iebenen neuromanti=

fd)en 35üd)er mit biefen naturit)iffenfrf)aftlid)en ^5I)antafien

ocrfnüpft, ift ber im 20. 3al)rf)unbert töieber ermac^tc 2Bun=

bcrglaube, ber (Slaube, ba^ bic Quellen unserer ©rtenntnis

nod) lange nid)t oöllig erfc^Iofjen finb. ©crabe bie SBiffen=

\d)a\t Iel}rt es felbft in immer neuen (Entberfungen, bie bas

öaienbemufetfein oom alten ^ufon^t^^n^a^G^ öer Singe er=

fd)üttern unb es mieber ber gauftifd)en ßel)re nal)ebringen,

ha^ bie ©eiftermelt nid)t Derfd)Ioffen fei.

5» Der ^trauentroman: öic \\xng,ctc (Beneration

Die moberne grauenbelletriftif ift mof)I oon ber mo=
bernen ^rauenbemcgung beeinflußt, aber nid)t fo in bem 9Jiafee

mie Don ben Iiterarifd)en Strömungen felbft, unb menn bic

f^rau ba5 Organ gefunben l:)at, aud) im 9'loman gu Dcrtün=

ben, moran fie leibe, fo fel)en mir I)ier oor attem bic (Sin=

roirtung bes D^aturalismus, ber ben fd)riftftcllcrifd)en 2tus=

brucf oon man(f)em 3o3öngc frei gemad)t l)at. Über bie ®ren=

3cn ift I)ier nid)t gu ftreiten, fonbern es finb nur 2;atfa(f)en

fcftsulcgen. 2^atfad)e ift, ba^ bie moberne 6d)riftftellerin

gan3 anbere Singe ju fagcn roagt, als es oor brcißig 3at)ren

möglid) mar; 2:atfac^e ferner, ba^ biefe Singe erft burd) ben

^Jiaturalismus gu bistutierbarcn Problemen gemorben finb;

Zat\ad)e meiter, ba^ fie in ber (Eigenart bes grauenicbcns if)rc

^cgrünbung I)abcn. Ser ^iaturalismus I)attc bic 2tufrid)tig=

feit über bie gefd)lcd)tlid)en Singe in ben SSorbergrunb ge»

rüdt; barüber in pcinlid)cr 6d)am gu fd)meigcn, füf)Itc auc^

bie grau fid) nid)t mel)r genötigt, um fo meniger als il)r

förperlid)e6 unb feelifd)es ßeib mct)r ober minbcr ftarf in

ber gcfd)led)tlid)en 6pl)äre murmelte, ©runb unb Urfad)c aber

Don allem grauenleib fft in erfter ßinie ber 9!J?ann, unb ba

3bfen Dcrtünbet l)atie, ba^ Sid)ten bebeute ®erid)t5tag I)altcn,

fo mürbe ®erid)t über ben Wann gehalten, ^an oerfcl^tc

il)n in ben 2tntlage3uftanb, inbem man 33c!cnntni5 ablegte

Don bem, mas man unter iF)m Icibe. 93orbem crfd)ien im
graucnroman bas Qbeal bes Tlanms ge3eid)nct, mic es fid)

bie fentimentale Sd)riftfteaerin ba(i)te; jcfet oerfd)roinbct es

barin unb mad)t ber ibealcn grau ^la^, bcren.crftc lugenb
ber mut 3um Sefenntnis, 3ur ^cid^tc ift. 2(IIc Sd)mcr3en
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unb ßciben bcs t^rauenlcbcns merben oufgebcdt, unb toas

bcr a)?ann md)t perfönlid) getan, t)aben gomilic unb (BcfeU=

fc^oft mit i^rcr fQlfd)en ÜÄoral ocrjc^ulbet.

Sicfer Freimut ber 21ntlagc üerbtnbet fi(^ mit ©eftänb^

rifjen bcs innern ßcbens. 2Benn bic aJlänner in naturalifli^

\d)tv dvotit fd)roelgcn, marum joUte bie grau ba noc^ oer»

i)eimlid)cn, mas in il)r felbft oon ücrftetften Stuten mögt, bn

aud) biefe ja 3u ber Qual ii)re5 fiebens gehören? Der SOlann

bcfifet bie greil)eit, felbft feinen roüfteften 58egierben ju folgen,

bic grau foü bagegen ben ^orberungen he^ ^iaturtriebec

übermenf(i)Itc^e Äraft entgegenftellen, nur roeil her SD^ann es

fo roill. ©in ÜJlann tann I)unbertfad) fallen, ot)ne ha^ er in

feinen unb ber 2BeIt 2Iugen »erliert; eine grau, bie nur aus

ßiebe fic^ oergangen, foü als eine SBerpönte ber ©efelIfd)oft

gelten. 3ft bem einen nid)t basfelbe red)t mie ber anbern?

Unb tatfäc^Iic^ erl)ebt bie grau nun bie gorberung: entmeber

foü ber aJlann fo rein fein, roenn er in bie 6f)e tritt, mie bas

junge aJiäbt^en (in SSera's JHoman „(Fine für oiele" (1902)

ober er foU bic grau, bie aus ßiebe gefallen, auf gleid)e Stufe

ftcllen mie bie, mel^c im CI)ebett gebiert (!HutI) ^re ,,E c c e

ni a t e r" 1905), benn bie 5Uiutterfc^aft et)rt bie eine roic bic

onbcre.

®inc gan^e 3ie\l)t oon gragen merben mitcinanber oer=

quirlt: gragen ber (£r3iel)ung, ber foäialen @emeinfd)aft, bcs

fcfuellen 3wfanimenlebens, ber unfreimilligen Äcufd)j)eit unb
bcr 5Diütterli(^feit, unb nid)ts ift falfd)er, als l)ier bei biefer

mcibli(^en ©efellfc^aftstritit als Urfprung rein finnlid)e TlO'

tioe oorausfet3en 3u rooUen. Denn gerabe in ben 2;enben3en

bcs moberncn grauenromans, felbft mo fic Dcrfd)roben finb.

fprid)t fid) ber Qbealismus bes moberncn SBcibes, ber fo

ftarf ift mie nur im ÜJiittclalter unter ber tatl)olifd)en .tird)c,

am beutlit^ften aus, ©s tlagt aus ber Sel)nfud)t heraus, ein

befferes SBefcn gu fein, als man es l)at merben laffen.

Diefe SInflageliteratur, bie fo oielfad) oon feyuellen unb
erotifd)en ÜJlotioen burdjfefet mirb, ift nur eine ber yiad)-

mirfungen bes S^laturalismus, bie foaialc. Daneben läuft bie

litcrarifd)c: bic eigene 9Belt bcs graucnlcbcns einmal fo

lebensroal)r mie möglid) gu fc^ilbern, mirb bas t)et^e 58c^

ftreben — felbft bort, mo biefe 2Belt innerlid) unb äufeerliri)

Dcrborben unb t)erad)tet ift.

Über biefe giut ber ßciben unb Si^mcracn, ber (5r«

niebrigung, ber 93erbitterung unb bes paffes, ber 6et)nfud)t
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nad) bcm Sbeal bes 9flcd)te5 unb ber i5rßtl)ett felbftänbiger

?perfönlid)fctt 3tcl)t fid) bann bei einem gcnialifd) oeranlagten

ieil ein feierlid)er SHegenbogen. Sie ^lomantif crglül)t in

tüi)nen, bunten färben auö) in ber mciblic^en Sichtung, unb
[ie uermeibet bie @efd)macf' unb 6d)amIofigfeiten bes männ=
Iid)en Söettbemerbes. (£0 gibt mand)erlei eigenartige unb
3um Seil bebeutenbe Salente unter ben 6d)riftfteIIerinnen ber

@egenu)art, bie mir im 9'lad)ftel)enben fürs 3U d)aratterifieren

I)aben, unb man fann besroeifeln, ob fie in unferer männ=
Iid)en 3'lomanliteratur ber ©egenmart in gleid)er ^üUe 3U fin*

ben finb. ^

SJlit Ieibenfd)aftlid)er (Erregung unb ber gansen Stärfe

it)re5 Talents ift i)elene 25öI)Iau (5!Jlabame al 9'lajd)ib

Se^, geboren 1859 3U 2öeimar als 2;od)ter eines SSerlags»

bud)l)önbler5, bie fpäter einen 2tr3t in türfifd)en Sienften

I)eiratete) in ii)rei* ^Romanen als bie gül)rerin im (£i)or ber

Klägerinnen aufgetreten. 3m beginn it)rer Iiterarifd)cn

ßaufbai)n lie^ freilid) nid)ts barauf |d)Iie^en. „Ser \d)'6nt

58alcntin" (1886) unb bie „5Rat6mäbeIge|d)id)ten" (1880) 3eig.

ten bies fluge, ungen)öl)nlid)e latent gan3 im 5Bann bes ob*

jettioen ^Realismus. 6d)on bie erftere D^ooelle gab ein tragi-

fomifc^es 58ilb aus bem Slütag mit feinen t)umoriftifd)en ßi(^=

tern; bie „3'latsmäbelgefd)id)ten" aus 2ltt'2Beimar aber n)ur=

ben berül)mt burd) i^re jungen 5)elbinnen, Urgroßmütter ber

lDid)terin. !Die ©treid)e biefer beiben SSadfifc^e 3U ben Xagcn
bes alten (Boetlje unb bes 5)er3ogs Karl Sluguft oermag fie

uns mit fo oiel fonniger, abgetlärter i)eiterfeit unb fo großer

intimer Kenntnis bes flaffifd)cn SBeimar, feines altbürger»

liefen fiebens unb feiner geiftigen Äorr)pI)äen 3U cr3äl)len.

Siefer abgetlärte, roarme i)umor ber 2)arfteIIung oerriet nod)

nid)t bie Ieibenfd)aftlic^en Stürme, oon bcnen bie Seele ber

Si^terin in ber naturaliftif^en Drangperiobe Qepaät rourbe.

Sie fpürt man oüerbings bereits im „91 a n g i e r b a t) n b f"

(1895), bem f^önften unb ausge3eid)netften JHoman, ben bie

IDid)terin gefd)rieben unb beffen 2;enbcn3 burd) bie realiftifd)e

Darfteilung nur Icid)t oertjüUt roirb. !Der „5Rangierba^nt)of''

mit feiner Unrul)e unb feinem ßärm, bie fo 3tt)edIos fc^einen,

ift in bem JRoman bas fr)mbolifd)e 58ilb ber Cbc- 2)er Dto»

man fpielt in 2D'lünd)cn unb fd)ilbert in feinen feeHfd)en 3üg«n
bas ^Hingen unb Kämpfen ein^r jungen Mnftlerin, ber armen
Dllg, bcren Stniagcn unter i^rer Umgebung nic^t aur Cnt»
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lüidlung gelangen. Sic betratet einen gutmütigen !Dlün(^encr

SOloIcr, aber bie difc roirb il)r er[t re(I)t 3um ^inbernis il)rer

(ünftlerifc^en Entfaltung; bie alltäglid)en 5BunberIi(^teiten

biefcs e^elicf)en Su\ammmleben5 finb mit reigenbem unb
rüljrenbem 5)umor oorgetragcn, fo lia^ man an Sidcns „Da-
oib Sopperfielb" erinnert mirb. 2tber 0Ui)6 6eelc gel)t baran
3ugrunbc unb 3U fpät nad) bem JRingcn, 2tufbege^rcn unb
93er3roeifeln finbet jie ben voal)xcn greunb, ber t^r latent

förbert unb ben fie mirtlic^ liebt im Sterben. Dicfe et)e= unb
Äünftlergefd)id)te i[t mit einer crgreifenben Äraft mieber=

gegeben; bie ^fr)d)oIogic ber i)elbin, in bcr bie Seele ber

2)i(^terin felbft lebt, i[t ein au6erorbentIid)e6 (Bemälbe ber

fünftlerijd)cn Statur bes SGßeibes. 9öie meiftcns, fo ift bie

^ö^Iau aud) l)ier fel)r glücflic^ in ber 3ßi<i)nun9 ber ^zhen*
figuren, bie fie mit ein paar IjumorooUen Strichen ^inftellt.

Ser 2IUtag, ber I)ier als bie Iragit bes Äünftlerbafeins

unb alles Sd)önen erfc^ien, murbc ber* Sidjterin in i^rer

leibenfct)aftli(^cn geinfül)ligteit nun 3ur 2;ragit bes SBeibes

übcrl)aupt, — jener Stiltag nämlid), in ben ber HJlann bas

®cib oermeift, ocrftänbnislos gegen beffen 'iJlatur unb 5icr«

anlagung. Stus ben beiben JHomanen „Das 5Hed)t ber

aWutter" (1897) unb „5)albticr" (aud) „2tbam unb (Bm" be«

titelt 1899) fd)reit es mit I)öfelic^en, in ber ßeibenfd)aft fid)

überneljmenben unb bann mieber etftatifd)=roilben Stimmen
roiber ben HJlann unb bie @efellfd)aft. „Das S^lec^t

' ber

IDlutter" tritt für bas JHet^t ber une^elid)en 5Jlutter ein, bcrcn

SJos inmitten i!)rer gamilie ^ier in fraffen färben aus-

gemalt mirb. ÜJiit 3orniger ^^ilippifa menbet fic^ bie Did)=

terin 3uglcid) gegen bie eigenen @efd)Icd)tsgenoffinnen. 5n
bem G;{)orus ber n)eiblid)en 2lntlageliteratur möd)te man root)I

bie Stimme ber ®öl)lau gern miffen, aber man mufe fie

t)ören: „@ibt es benn eine größere 5ßerfoIgung unb 23er«

at^tung" — ruft fie aus — „als bie, ber ein SBeib ausgefegt

ift, bie nid)t nat^ 93orteiI fragt, nad) nid)t5 93erbricftem uiib

(Bcfiegeltem, fonbern bie ber großen ßiebe ein3ig unb allein

folgt? Unb roer finb bie, bie fold) ein 3Beib am ^ärteften

oerfolgen, am roütenbften auf fie lostreten, fie am unfinnig»

ften ocrad)tcn? Die ffieiber felbft, biefe oerrüdten (Befd)öpfe.

tRed)tlo6, im ©runbe mi^ad)tet, aber immer ftel)en fie auf ber

Seite berer, bie fie fned)ten . . . muten gegen fid) felbft, finb

bie unerbittlid)ften, graufamften JRic^ter gegen {I)resgieic^cn,

bie roütenbften SScrfoIger.*

I
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2Benn im „5Kect)t ber OJiuttcr" bic ^clbtn mit ein lier

im SBoIbc gebären mufe, fo beutet ber Xitel bes ^Romane

,,i) a I b t i e r" gIeid)taU5 auf bas ©ntmürbigenbe in ber

foaialen Stellung bes SBeibes I)in, mie fie in ben 21n|d)au'=

ungen ber 2)id)terin \ici) ausnimmt. IDiesmal rid)tete fie ein

nod) Ieibenfd)aftli(f)ere5 ?ßampt)Iet gegen hm Tlann. 2llle

SSßeiber finb in bem JRoman — bis auf bie 3Jlutter ber 5)el=

bin, bie ein gequältes ßafttier — doU Seele, (Beift, ibealen

Sinnes, alle Spflänner rot), brutal; fie fei)en in bem 2Beibc

nid)t5 als bas bum'pfe 2;ier. Sie ^elbin, bie 2:od)ter eines

SKünc^ener Sd)riftftcIIers, oerlicbt fid) in einen 35iIbl)ouer,

ber bann aber aus reiner 9'liebertrad)t il)rc Sd)n)efter I)eiratet;

fie I)at il)m it)re S(f)önl)eit geopfert, bie er gleichmütig \)m^

nimmt; mie er fpäter fie in einem finnli(^en SOloment über=

fällt, erfc^iefet fie i^n. Ünb nun giefet bie Bid)terin eine oolle,

leud)tenbe Stral)lentronc um bas ^aupt il)rer ^elbin; fie ift

il)r nad) bem bei ber 58öt)lau beliebten f^mbolift^en Quqe
mit il)rer Xat bie Sßertreterin bes Segriffes „9Beib" fclbft

—
„ber Segriff bes emig bebrüdten SSeibes, bes gciftberaubten,

unentroictelten @efd)öpfes, bem alles geboten merben barf,

bas alles l)innimmt, roaffcnlos unb rechtlos jeber ©rniebri»

gung gegenüber. 5öas fie jefet getan (ber ^Jlorb!), miegt

feinen i)aud) gegen bas, roas fie empfinbet unb überfd)aut.

©s ift ni(f)t ber JRebe roert, mas fie tat. 3a, fo empfinbet fie.

3l)re Seele ift ruf)ig unb oorne^m unb gelaffcn." — ©s ift

eine „^eilige Stunbe", in ber Qfolbe bas alles empfinbet, unb
bas ^ud) f(f)lie^t bann mit einem efftatifcl)en Seelcnraufrf)

Sfolbens, in bem bie 9'liefefd)cfd)en ©ebanten ber 5ßieberfel)r

antlingen.

Söeber aus bem ßeben ber !Did)terin no(^ aus ber ®e»

fd)ic^te unferer 3ßit finb biefe Süd)er, 3U benen auc^ bie

„Sd)limmcn
. glitterrood)en" (1898) gel)ören, fort5uftreid)cn;

man mag fie nod) fo fel)r mißbilligen, fie finb für bic eine mie

bie anbere d)arafteriftifd). 3n biefen 2Iusfd)n)eifungen hei

Temperaments litt bie tünftlerifd)e ©eftaltungsfraft ber

?ßöl)lau, obtDol}l fie felbft l)ier il)ren i)umor glücflid)ertt)eife

nic^t gans oerliert; fo ift bas ©Iternpaar ber S)elbin in „i)alb=

tier" ganä tDunbcrooll realiftifd) gc5eid)net. ÜJian muß aber

roiebcr 3u il)ren Sflooellen greifen, um oerfö^nlid)eren, wenn
aud) ernften Ionen 5U begegnen; fo roenn fie mieber nad)

Slltroeimar 3urüd'tel)rt unb „2lltiüeimarifd)e ßiebes» unb (El)e»

gefd)id)ten" fd)reibt ober in „Salin Ä'alisfi" ben fd)roercn
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Srud einer !0lenfd)cnfeeIc fc^ilbert, auf bie unoerfc^ulbct

fd)roere ßoft fällt. Unb enblid) ift auc^ i^r in bem Slomon

„Sag i)au5 jur glomm" (1907) bas ßeben micber

reiner, l)armonifd)er gemorben. SBunberlic^e Originale fin=

ben fic^ barin 3u|ammcn, eine ^erbjüfee, reife, faft u)eil)eooUe

Stimmung legt fic^ toie ein fanfter Schleier auf bie allerbings

red)t einfad)e i)anblung. 2Iu5 einem eblen, l)od)gefinnten

grauenljeräen, roie es im ajlittelpuntt bes ^lomans ftetjt, ift

Qüd) bies 58uc^ l)erDorgegangen. Unb bann gab bie Söt)lau

f^liefeUc^ in „3 f
e b i e s" (1911) bas Slbbilb il)re6 eigenen

„ßebensromans", voü prö(^tiger, genrebilbli^er (Srinnerun»

gen aus ber Äinberjeit, aber aud) ooU buntler JRätfel in ben

Äömpfen i^rer jungen 6eele, bie, 3U)ifct)cn ben Tlann i^rer

ßiebe unb bas (EIternI)au6 gefteüt, ben bämonifi^en (ginflufe

einer anbern grau 3U erleiben Ijat. 6s ift ein 33uc^, bas in

feiner füfeen, marmen unb feelenüoUen Darftellung 3U bem

©t^önften red)net, roas bie Siedlerin gefd)rieben. 2)i(^ter=

erinnerungen aus ber 3ugenb finb in unfcrer 3cit beliebt unb

n)er fi(^ in ber ßiebe bes ^ublitums n)ol)lfül)lt, er3äl)lt il)m

gern oon feinem ßeben. 35ei ber 33ö^lau aber empfinbet

man bas tiefe, feelifc^e SSebürfnis, fic^ felbft einmal an=

3ufd)auen, als ben Slusbrucf i^rer inneren Jßollenbung.

®leid)altrig mit i)clene ^öl)lau erfcf)ien @ a b r i e l e

!R e u t e r (geboren 1859 in Sllcjanbrien) oiel fpäter mit bem
Crftlingsroert auf bem literarifc{)cn aJlartt, fanb aber bamit

fogleid) bie märmfte 2lnerfennung, Dor allem ber gebilbeten

grauenmelt. 2)enn „2t u s guter g a m i l i e" (1895) fd)il=

bcrte bas angeblid) tgpifd)e ßos eines jungen ajiäbc^ens ber

bcffcrcn ©tänbe. Das Suc^ mar eine laute, f(^arfe Slnflage

gegen bie moberne gamilienersie^ung in einer l)erben, etmas

nüchternen, bort) nid)t reislofen Darftcllung, mie fie bie nor»

bift^en Sdjriftftellerinnen pflegen. Der jungen. 2lgatl)e n)er=

ben im elterlidjen i)aufe i^re ^Pflii^ten als i^immelsbürgerin

mie als Staatsbürgerin eingebläut, bie eine oom ^aftor, bie

anbere oom Däterlid)en IRegierungsrat. Cin feines, empfinb»

fames SBefen, finbet fie fid) in ber SSBelt tonoentioncUer

i)eud)elei, roo anbere Dfiaturen forglos in oerftectter SBeife

H)xem ßeidjtfinn nact)gel)en, nict)t 3urecl)t, unb fo mirb il)r alles

oerborben, i^r erfter 58all unb il)re erfte ßiebe. 3l)rer fen«

fiblen Statur erfc^einen alle fefuellen Singe l)äfelid), unb aud)

bort, mo fie fid) feelifc^ l)inge3ogen füt)lt roie 3u bem Socialer

ßufe, fommt es ju feinem SSerlöbnis. ^ad) einer fd)meren

I
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^ranfl)cit wirb fie unter ber 9'lQd)tDirtung il)rer fonüentio=

neuen religiöfen ©raieljung fromm, bann rafft fie fid) auf unb

miH \i(i) einen (Satten erobern; bie (£I)c aber fd)eitert an il)rem

mangeinben 58crmögen. darüber cmpfinbet fie ben 2Biber=

ftreit it)rer inbioibuellen JJiatur unb „einem et)rn)ürbtgen

3al)rtaufenbe alten Sbeal, 3U bcm fie fid) in licbenbem (£ifer

gemobelt", immer ftärter; iDäI)renb fie äufeerlid) bas füi)Ic

SOläbd)en bleibt, erlebt fie in il)rer ^5I)antafie bie Ieibenfd)aft=

Iid)ften erotifd)en SIbenteuer. ^od) einmal minft it)r eine

ßiebe6l)offnung, aber ber 50lann, ber fie 3ur ^xeU)txi fü!)ren

jDiü, fud)t augleid) feine erotifd)e 58efriebigung anbersmo.

Da brid)t fie 3ufammen unb mufe in eine Sfierocnanftalt ge=

bva(^t merben. 5l)r SBefen ift germürbt unter bem ©egenfafe

ber fonoentionellen @efeUfd)aft5moraI, bie groar prebigt, bie

Siebe fei ber 58eruf hee SBcibes, aber „roenn bas SSSeib

burftig aus bem ßicbesbedjer trinfen mill", bies „Sünbe unb
$8errücftt)eit" fd)ilt.

(£5 mar in feiner 2Irt ein el)rlid)es, menn aud) md)t

tünftlerifc^ bebeutfames Sud), unb feine 21ufrid)tigteit in

manchen ^cifeln Singen medte bal)er ben Iebt)aften 3"|pru<^

im ßager ber iJrauenbemegung. Überfiel)t man bas S^idfal

ber armen 2tgatl)e ru^ig, fo mirb man angeben muffen, ba\^

bod) nid)t alle 6d)ulb bie 93erl)ältniffe tragen, 3um minbeften,

tia^ bie Jßerpitniffe fo aurec^tgerüdt finb, ha^ bie ^clbin

nur als eine 2trt meiblid)er ^ed)oogeI erfd)einen fann. 2Iber

nuf manche Dinge ber fd)abIonent)aften mobernen ajläbd)en=

er3iet)ung fällt hoü) ein ni^t unbered)tigtes ßid)t, unb auc>

biefem Umftanb ertlört fic^, marum „2Ius guter gamilie" in

feiner Söirtung über bie SSebeutung feiner Uterarifd)en Quali=

täten meit I)inausging. Der feine, rul)ige unb fittlid)e ©ruft

ber 5öerfaffcrin mad)t fie unleugbar 3U einer ber fr)mpatl)ifd)-

ften ©rfd)einungen unferer mobernen grauenliteratur; er gibt

il)rem ©rftlingsmerf einen 3citgefd)id)tlic^en 2Bert, roie fie il)n

allerbings in i^r^n fpäteren Slrbeiten nid)t mieber erreid)t

i)at, obu)ol)l fie namentlich in il)ren IJloDcUen 3um Xeil meit

tünftlerifd)er fd)afft. 2lud) „grau SSürgclin unb il)re 6öl)ne"

(1899) bel)anbclte bas (£r3iel)ungsproblemr bie 3Dlutter mu^
i)kr bie Crfal)rung mad)en, t)a^ bie 6öl)ne gan3 anbere 2Begc

einfc^lagen, als roosu fie eraogen morben (ein ©ebanfe, ben

fd)on ein @ufeforofd)er 5Homan bel)anbelt l)at). Die folgenben

S^omane roic u. a. „ßifclotte oon 9ledling" (1903), roorin

bas 93erl)ältni5 einer grau 3U bem 5üt)rer einer neuen fosial»
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rellgiöfcn ^Bctocgung mit tragifd)cm Slusgang gefc^tlbcrt tüirb,

ncrmoAtcn blc 3:eilnal)mc bcr Hternrifd)en Äritit ntdjt im

gleid)en SOinfec au geminnen; bafür |c{)rieb bic 2)id)tcrin im

],IränenI)au5" (1909) ein 2Bcrt, an bcm nid)t nur mie

Dorbem il)r 3nteücft, fonbcrn aud) il)r 5)er3 fid) in ber mit=

leibDoUcn Xcilna!)me an bem ®cfd)ic! armer, unglücftid)er

grauen bemät)rte; bas 3;ränent)au5 ift bic üerfd)miegene

Stätte, mo fie i^rer S^iebcrfunft in i)cimlid)tcit entgegen--

fet)cn. 2)as Sud) ift eigcntlid) fein !Roman, fonbern nur ta^i

traurigfte Äapitel eines fold)en unb bal)er roie fein anbercs

3u einer Stnflage gegen bie Scanner geeignet. Dafe bie V^m--

ter baoon 2tb[tanb nimmt, fid) ju einer ffammenbcn ^olemit

3U erl)eben, fid) t)ielmel)r auf eine tagebud)artige realiftifd)c

Sd)ilberung bcfd)ränft, ift nid)t 3ule^t ein SSorsug il)res (Be*

ff^macfs.

2Iud) in bcn ©erfcn oon Clara 33icbig (geboren

1860 3u Irier) i)at mGibIid)e Tiot oft ergreifenben 2Iu5bru(t

gefunben. SlUein ftörfer als bie 2;enben3 ift bei it)r, biefer

erfoIgreid)ften lDid)terin ber (Begenmart, bie ßeibenfc^aft, bic

Dinge ber 5Birflid)feit in aller garbigfeit in bcm 9^al)mcn

lf)rcr Äunft roicbcrsugcbcn, roie fic oon i^r in it)ren f03ialcn

3ufammcn!)ängen qefet)en merben. 9Bo biefe ?!öirflic^feit ficf)

in menigen, aber ftarfen ©egenfäfeen aufbaut, ift ibrc bid)te=

rifd)c Äraft immer am prögnanteften, unb fo finb il)rc aus

bcr bäuerlichen ober fleinbürgerlid)en 5BeIt gemonnenen, 3u

ber ©cftaltung einfacher, triebt)after ^aturm fid) oerbic^tcn»

bcn Sd)ilberungcn am b?3tt)ingenbften. lDI)ne bie naturalis

ftifd)e Strömung \:)'dttQ ein fo ftarfcs lalcnt mie ba^ it)rige

fid) gcroi^ nid)t in biefer SCBeife entfalten fönnen, unb bas i^r

angel)eftete SBifemort oon ber „beutfd)en ^o^Qüöe" trägt in

fid) einen geroiffen .^crn bcr 33ered)tigung. Dos ßeben5fd)i(f=

fal ber 93iebig I)at fic auf brei oerfd)iebenc 6d)aupläfee bes

bcutfd)cn ßcbens gcfül)rt, beren grünblid)e Kenntnis il)r nie--

manb abfpred)en roirb. 3n 2:ricr unb Düffelborf aufroad)fenb,

f)at fic ßanb unb ßcute ber (Jifel unb bes 9'iiebcrrt)eins fcn=

nen gelernt, bas junge Wähdfen tarn oom !Rt)ein in bcn

fernen Often, too" !Deutfd)c unb ^olen im fc^merften ^Itur=

fampf ftcl)en, unb bie Sc^riftftcUerin fclbft cntmicfelte fic^ in

Berlin. 2tm tiefften unb märmften finb bic ©inbrüdc bcr

5ugcnb, unb ba!)cr blieb bic (Eifcl il)r fd)riftftcüertfd)C5 ßicb=

lingsgcbict; fd)on il)r Crftlingsmcrf „Ä i n b c r bcr (£ i f c t"

(1897) trug it)r bic roarme 2(nerfennung bcr Äritif ein; man
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beiDunbcrtc bie fräftige, naturaliftifc^c ©igcnart bicfes Talen-

tes, bie [id) aud) in ber 3rt)eiten 5ZoüeUenjammIung „23or

Sau unb Xag" aeigte. (Btvoae blaffer unb au^ tonocntio»

iieller nal)men fid) I)iergegen il)rc brei crften ^Romane „9'll)cin--

Ianb5töcf)ter", „Dilettanten bes ßcbcns" unb „6

s

lebe bie Sl' u n ft" aus; bie 5)id)terin l)attc 58erlin als Sd^au^

pla^ geiDäl)lt unb allerlei grauennaturen in ben ^ampf mit

ber 2Belt geftellt; mas überrafd)tc, roar bie ungen)öi)nlid)e

gertigfeit ber ^ompofition. „Ss le&e bie Äunft" (1899) offen=

barte aufeerbem mand)e5 ^5erfönlid)e in bem leibenfd)aftlid)cn,

aber oergeblic^en Dringen ber ^elbin nad) bem literarifd^cu

©rfolg; es mar nic^t o^ne 6^mbolif, menn I)ier bie an fid)

felbft uerämeifelnbe 6d)riftftcllerin bes 3Su(^e5 am 6d)luffe

auf ber ^eimaterbe gefunbet. Senn nac^ biefem 9loman, in

bem übrigens bas berliner literarifd)e Äliquenmefen nid)t

übel ge3eid)nct ift, begann für bie Jßiebig ber fünftlerifd)e 2luf»

flieg 3U il)ren großen Slrbeiten, in benen il)re oolle ©igenart:

bie ©c^ilberung bes SSoltstums in feinen tulturfogialen Sie»

mcnten — ausreifte. 6d)on „2) a s Sß e i b e r b o r f " (1900),

bicfc ftorf naturaliftifd)e ©c^ilberung gemiffcr 6ittcn3uftänbe

eines (Sifelborfes, beffen SJlönner einen Icil bes 3al)res it)rc

grauen allein 3urü(tlaffen muffen, rief freilid) in mand)en

Greifen, unb nid)t blofe in fleritalen, einen Sturm ber (Ent»

rüftung I)erüor. 2lber mag aud) ber 23ormurf brutaler über»

treibung 3utreffen, roo es fid) um bie 2)arftellung bes finn»

lic^=erotifd)en (Elements ^anbelt, bie Cl)ara(teriftif biefer

bäuerlid)en aBelt in il)ren Ippen ift bod) fo abgerunbct mic

ous einem @u^, unb man begreift menigftcns, ba^ man^c
bies unfr)mpatl)ifd)e 23ud) ber Jöicbig als eines il)rer beften

cinfd)äfeen. „!Das tägliche 58 rot" (1900), bas unmittcl«

bar barauf erfd)ien, ift Dielleid)t ber einsige bcutfd)e Dienft«

mäbd)cnroman ol)ne falfd)e D^omantit, ben mir in unfcrcr

ßiteratur befi^en. yiiä)t nur bie 6d)ilberung ber tleinbürger«

lid)en a3erl)ältniffe, in bie bas eigenartige nJlilieu ber 5)eits»

armec fid) ^ineinbrängt, ift au5ge3eid)nct, nod) mcl)r ergreift

bas innige foaialc aScrftänbnis unb feelifd)e SKitleben ber

2)id)terin mit ben materiell unb geiftig armen SJläbc^en unb
il)rem freublofen Dafein. Cs gibt menig SSüc^er, auf n)eld)c

unfere mobcrne graucnliteratur mit fo bered)tigtem ©tol3

l)inmeifen tann, mic auf biefc 2)arftellung aus bem 2Rilieu

groBftäbtifd)cr 2llltäglid)feit, in ber bas mitfül)lenbe i)er3

einer tapferen, erbarmenben grau pulfiert 3I)r näd)[ter
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?Homan „Sic SBat^t am IH^ctn" (1902) ujanbtc fic^

micber il)rem Sugenblanbc am JR^cin 3u, unb in reijenber

ÄIcinmalerei jd)ilbcrt er r^cini|d)e5 ßcben unb rl)eint|d)e

Jijpcn im alten IDüffelborf üor 1870. ©er [tarfe ©egenfafe

Don ^;ßrcufeij(^ unb 3'l!)einif(^ mirb in bcr @ej(^id)te ber (E!)e

eines altmärtifd)en gelbmebels mit einer Düffelborfer (Saft*

roirt5tod)ter unb bcr Äinber biefes ^aares of)ne Xenbens,

aber träftig unb lebcnsma^r gum Slusbrucf gcbrad)t; bie grofec

3eit Don 1866—70, bie ben 2lbfc^lu& bilbct, oerflingt treilit^

in matteren löncn. ®ab bie aSiebig ^ier mcl)r @enrebiibd)en,

fo mürbe „S a s f d) I a f e n b c ^ c c r" (1904) 3u einem

großen Äulturbilb bcs Oftens mit feinem notionalcn Äampf
bes 2)eutf(^tum6 gegen ba5 ^olentum unb ben mit it)m oer«

bünbeten Älerifalismus. IDüfter i[t bies 58ilb unb pcjfimi»

ftifd) fein Slustlong; unb nid)t mit Unred)t t^at man mot)l in

H)m 3üge ber Übertreibung gefunben, bie fic^ aus bem Sem»
perament ber 2Siebig erflären. 3)lit 2lb[id)t bemübt \x(i) bie

©ic^terin, Cid)t unb 6d)atten ber ©egenjäfee gleichmäßig gu

oerteilen; bie lenbeng jprid)t eben aus bem ©angen. SSicI

roeniger gelungen als l)ier, mo es barauf antam, in einer

Sülle d)aratterifti|d)er ©eftalten fosiolc unb fultureüe Gebens*

demente 3u oertörpern, erfd)ien „6 i n e r SDt u 1 1 e r 6 o b n"

(1906), ein Sud), in bem bas päbagogifd)e 2I)ema uon bem
©cgenfafe ber 2tb[tammung unb Craieljung an bem oon einem

berliner ©b^paar aboptierten 6ol)n einer (Sifelborfbäuerin

troö ber mit großer SBärme geseit^neten ©eftalt ber 3Jlutter

5U einer nid)t einroanbfreien ßöjung gebrad)t mürbe. 2)er«

artige, in tiefere pfi)d)oIogifc^e 5Bermic!Iungcn füljrcnbe ^ro»
bleme liegen ber 2)id)terin nid)t red)t, unb fo geminnen auc^

bie roieberum in ber Oftmar! fpielenben ©b^irrungen ber

fd)önen grau Xiralea in „A b s o 1 v o t e" (1907) gerabc

in pfi)d)ologifcber i)infic^t bei aller !Detailfd)ilberung nid)t bas

ooUc gleifcb unb 5ölut bcs fiebens. 2tbcr an eine S!Jlad)t rübrte

bie 2)id)terin I)icr, bie fic fc^on in ibren ©ifelnooellen geftrcift

unb oon ber fic barauf in bcm (Eifclroman „Dos ^ r e u 3

am 93 c n n" (1908) einen nad)l)altigcn ©inbrutf gab. Unb
babei barf man aud) biefen !Roman faum tenben3iös nennen,

fo fcf)r er ben anttfulturcUcn ©influß bcs Äatf)oli3ismu5 in

biefer fleinen, no^ l)albbäucrlid)en 9BeIt aufbedt. (£r fd)ilbcrt

bie Singe eben, mie fic finb, allcrbings fo einbringlid), ha^
man beifpielsroeifc bie 58efd)rcibung ber (5d)tcrnad)cr ©pring-

pro3effion fc^rocrlid) ocrgcffcn mirb, rocnn man fic einmal

I
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gelefen. 3Jlit dieä:)t i)at man babct an ^olas „ßourbes" er=

mn^rt. Sturf) finb 5iatl)on3i0mu5 unb 2tufflärung nid)! bie

IDingc, auf rr»eld)c es bcr !Did)tcrin anfommt, fonbern bic

@cftaltcn felbft, bie [ic eben bem ajlilieu entnimmt. Siefclbe

lebenbi^a 2lnjrf)aulid)feit unb ii)v ftarfes Temperament 3eigte

fie aiid) in nor)eIIiftifd)en eitelgef(f)id)ten („Der SOlüUerCannes"
— „Sfloturgemaltcn"). Der Jloman „Sic o o r b c n
Soren" (1910; fül)rt in bie tleinbürgcrlit^e 2BcIt, bie cinft

Dor tm lorcn Berlins in 2;cmpeII)of ben Übergang in bie

grofeftäbtifd)e mitgemacht i)at Der ^Roman ift eine grofee

gamiliengcfd)i(^te, beren SScrmidlungcn unb ^ataftroptjcn

unter bem unI)eilDoUcn ©influ^ ber i^rc 2trmc ausredenben

Sf^iefenftabt cntftel)en. So mi\d)t aud) t)icr mieber ba5 \o^iaU

fulturelle ajtoment fid) in bie i)anblung, aber bcbeutfamer

als biefer oon ber Äritif etmas überlaut gepriefene Umftanb
i[t bod) bie (Beftaltungstraft ber !Did)tcrin in itjren t^iQuren.

^ier l)at fie u. a. in ber alten ©ro^mutter eine ©eftalt ge=

jd)affen, auf ber mirflid) ein ergreifenber, tragifd)er S)aud)

liegt. „Das (£ i f e n im g e u e r" (1913) füt)rte aus bem
SSorort nad) 33crHn felbft I)inein. 2)fe ^anblung fpielt nod) Dor

ben brei Kriegen unb fd)ilbcrt bas langfame innere 2Bad)5*

tum bcr Stabt, bic ftetigc 3^inat)me an innerer Äraft, beren

plö^lid)c Cntbinbung bann in rocnigcn 3al)ren eine 2öelt»

^abt entfteljcn liefe. 2lud) biefer Sfloman gibt alle großen

fo5ia(en SSemegungen nur Dcrmittclft ber 2>arftcllung einer

gamilicngefd)id^tc aus bem fd)lid)teften Stütügsleben. 2tuc^

I)ier ftel)cn bk grauen unb iljrc (Jrlebniffc im SDlittel«

puntt. 5ßcr bie JRomanc ber SSicbig überblidt, erfennt, ba^

es bei H)x überall eigentlid) bas 2B c i b ift, bas im SSorbcr«

grunbc ftel)t unb beffen Seelenleben fie am beften bel)errfd)t,

racnn es fid) in feinen einfachen, fräftigcn unb impulfioen

Snftinften fon)ol)l im ©uten mie im 5Böfen ausfprid)t. 3l)re

männlid)en G!l)araftere erfd)einen bagegen oiel matter; fie

mad)t auc^ glüdlic^ermeife feinen Serfud), fid) ein Sbeal oon
!!Jiann etina ju tonftruieren, unb mo fie ben igpus 3u geigen

t)at, ift er gar 3u leid)t abl)ängig oon ber Sd)ür3e bes Croig«

5Beiblid)en, ein ©goift ober roic !Dolefd)al in bem „Sd)tafen«

ben 5)ecr" ein n3irtlid)teitsfcrner Xräumcr.
Der Clara aSicbig oerroanbt in il)rem Sd)affen, roenn aud)

in einigem 2lbftanb oon it)r 3u nennen, ift diara ^a^ta.
Sie befifet roeniger bic Kraft bcr Kompofition, l)ält fid) oom
5Homanl)aftcn im Übeln Sinne nid)t fo fern, njie Clara 93ie«
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big, aber in il)rcn Suchern ftedt eine äl)nlicf)e gülle üon
2Kenf(^cngcftQltcn, mcift aus bcm SSürgertum fübbcutfc^er

Äleinftäbte, bic mit fü^Icm tritifd)en 23li(f gcfe^en unb tiar

unb lebenbig gc3cit^net finb. 3" nennen finb l)auptjäd)li(^

tl^re S5ü(^er „Sie (Baffe" (1918), „Familie Srafc" (1919) unb
ber in ßitauen fpielenbe Stomon „Urte Talmis".

93on 3tt)ei Sc^roeftern abliger ©eburt ftrebte bic eine ous

engen Sßerl)ältniffen ber i)eimat heraus in bie %exm, roo beut»

fc^es S^leulanb erftanben; beiber S^lame l)at nod) jefet einen

ad)tung5D0lIen Älang. Set)r jung i[t SD^argarete o. ^ü =

l m (1860—85) geftorben, als fie auf bcm JKummcIsburgcr 6ee

einem im Cife eingebrod)cncn Änaben bas ßebcn 3U retten

Der|ud)te; il)re grofee ^Begabung, bie fie in ben Dtomanen „2tus

ber (II)ronit berer Don 5Riffelst)aufen" (1887) unb „i^onas

^i3riccius" (1886) fomie in bcn nac^gelaffenen „Svenen ^o-

DcUen" (1890) ermies, fanb frü^ bie roarme Stncrfcnnung

ma^gebenber Ärititer mie» bes alten Julian S(^mibt unb %n^
•IJlautt)ners. „Die (l\)xomt berer Don 9'liffcl5l)aufen" gab bie

jroei ©enerationen umfaffenbe @cfd)ic^tc einer abiigen beut»

fc^en gamilie, beren gigurcn fie mit einer überrafc^enben 35c=

obat^tungsfunft unb marmcr i)er3ensteilnat)me 3cid)nete.

Ibüringer ßanb unb lijüringer 93auernoolt finb barin faum
minber gut geft^ilbert. 3n „3onas 53ricciu5" ftellte fie fic^

ft^on eine l)ö^ere STufgabe: bie innere ©ntroicflung eines

3Kenfct)en oon Fanatismus 3U freier i)umanität, unb nid)t

gan3 mit Unrecht i)at man biefe il)re ©^ilberungen aus bcm
^farrtjaufe mit ber Äunft ber ©corge ©Iliot Derglid)cn. 3n
ibren ^iooeüen 3eigte fie fic^ oon lurgcnicro beeinflußt, in ber

Eigenart unb ?Pfr)d)oIogie i!)rer ©eftalten aber beutfd). ^i)v

6(I)affen blieb Icibcr ein Jorfo unb ber frül)c lob oerfagte

ibrem lalent bie Doüe (Entfaltung.

tjricba oon SSüloro, bie ältefte oon brei Sd)roeftern

(1857—1908), \:)at fid) bas befonbere äJerbienft ermorben, bie

erftc 'St^riftftellcrin gcroefen 3U fein, bie ben b e u t
f d) e n

Äolonialroman in unferer ßiteratur eingcfül)rt l)at. 3m
SJlai 1887 roar fie il)rem Sruber 2tlbred)t als Äranfenpflegerin

nad) Dcutfd)«Oftafrita gefolgt, oon mo fie nad) einem 3abr
jurüdtebrte; fie niieberI)oltc bie Steife, nad)bem 2tlbred)t, ber

[\d) bei Sanga angefauft, auf einem ©treifsug gefallen mar.
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im 3al)rc 1893, urp bic ^lantagcn 3U übernehmen, ßeiber

tüurbe fie genötigt, il)r SSefi^tum mieber 5U oerfaufen, i)a bic

JHcgicrung bcrartigen tieinen ^ßriootbefife — aud) eine bic

Qnfängltd)en 23ert)ältniffe unferer Kolonien b€leud)tcnbc ZaU
fadjc! — nic^t n)ünf(i)te. 3n ben ytomüen „!Dcutfd)»Oftafnta"

(1891), ben ^Romanen „2)er ^onful" (1890), „ßubmig oon

JRofen" (1892), „JropentoUer" (1896), „^ara" (1897) unb „3m
ßanbe ber 93erl)ci^ung" (1899), bem beftcn oon allen, fd)iiberte

grieba o. ^üioro mit eblem ^^i^^in^ut ßanö unb 3uftönbe

Dcutfc^^Oftafritas, mobei fie mit ii)rer Äriti! bes afrtfani|d)en

roic bes curopäifd)cn Surcaufratismus ni(^t surüct^ielt. 3n
Slfrita mar fie 3u Dr. ?|5 e t e r s in 3Se5iet)ungen getreten unb

ha5 Dcranla^te fie, ben tül)ncn Äonquiftobore met)rfa(^ — fo

im „ßanbe ber a3eri)etBung" unter bem Flamen Ärome — in

ben aJlittelpunft i^rer 9^omane 3u ftellen unb fic^ feiner <5ad:)i

an3unel)men, oljne iljr erf)tbeutfd)e5 ©mpfinben gegenüber

feiner nun tDotjI überrounbenen (Englänberfd)märmerei 3u

oerlcugnen. 50land)erlei ^erfönlid)e5 ift in bicfe DarftcUung

eingemebt, bie einen tulturgef(i)id)tli(i)en 2Bcrt aud) für bie

ijolge be!)alten roirb; in allem aber l)at man bei grieba oon

^BüloiD haö 58ilb einer mutigen, tapferen grau, bie fi^ oon

il)rcn gefellfc^aftlid)en aSorurtcitcn frei gemad)t l)at. Dicfc fclb»

ftönbige Sentart ermies fie aud) in il)ren rocitercn, an bic

moberne grauenbemegung anfnüpfenben aflomanen „(Ein=

famc grauen", ber freilid) roegen SÖlangels innerer Crlebniffc

etvoa^ fd)cmatifc^ ift, unb „5)üter ber Seemeile" (1902). 2)ics

le^terc 58ud) ift neben „3m ßanbe ber 93erbeifeung" it)r beftes:

eine junge, frei unb grofe bcnfenbe grau mirb als ©attin

eines ©utsbefifeers oon ben 93ertretern altcrerbter, tonfer=

oatioer 9öelt= unb Sittenanfd)auung, ben Muntern unb ben

Pfaffen, in it)rem ©ebantenleben feelifd) 3ermürbt unb ocr»

nid)tct, fo ba^ ber lob fd)(icfelid) eine ©rlöfung für fie bc»

beutet. 2)as pfr)d)ologifd)e G^arafterbilb einer monböncn
grau gab fie mit nic^t fo fd)arfer Ienben3 in ber „ftilifiertcn

grau" (1902); refigniert in feiner reid)en 2BeIttunbc flang i^r

6d}affen in bem JHoman „grauentreue" (1907) aus, in bem
fie gleid)fam bas ©egenftüct 3u bem erfteren gab, bic ficg^aftc

Jreue ber grau gegen ben fd)ulbigen ÜJlann Dcrberrlic^cnb.

Über^oupt l)abcn bie grauen 3unäd)ft lange S^'ü allein

bei uns ben Äoloniolroman unb bie ÄolonialnooeUc gepflegt.

!Reben Helene oon ^üt)lau mit ibrcm „^rimmcl
^afd)a" unb ibrcr föftlic^en tolonial«i)umore5te „i)aupt»

il« f e l ( e , ^cr beutfcfic «oman 25
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mann i)amticgcr fonn man ^icr not^ ^.onno C^riftal«
ler unb Orja ^olm („Doito") mit i^ren nooelIiftifd)cn

Sdjilberungen aus Kamerun unb Sübiücftafrifa nennen. Die

ajlänner, bie über unfcrc Kolonien |(i)ncbcn, ergingen fic^ 3u»

nQd)[t meift nur in Sefc^reibungen il)rer 9leifen unb öogben,

S r c n f I e n 5 „?ßeter Tloors %al)xt noc^ ©übroeft" i[t nur

als ein 6eitenfprung bcs 2lutors, menn auc^ eis ein feljr

glüdIid)cr, 3u begeic^ncn. Crft in ^ans ©rimm, beffcn

5Berte an anbcrer Stelle bei)anbclt roerben, ift ber berufene

Dichter bes beutfd)en ^oloniallebens in Slfrito erfc^ienen.

Die unbefriebigte grau, bie fid) einen neuen SBirtungs«

frcis aufeerljalb ber g^n^ili« unb i)eimat fu^t, tritt in g r i e b a

Don 93üIotDS Schriften unb ßeben roo^I am beutlid)ften

in bie ®rfd)einung. (Es finb nid)t alle fo mutig, biejen ^ampf
mit bem ßeben felbft 3u roagen; bei einigen fommt bie (Er»

tenntnis, ha^ ber grau einftrocilen nod) bie nötigen SBaffen

für biefen Äampf fehlen, bei anberen bie JRefignation, ba^
bie grau überijaupt nit^t 3ubiefer 2tnteiInoI)me am jogiaten

ßeben befä!)igt fei. 2tuc^ Stbele ©crI)orb (geboren 1868

3u Äöln), bie Sogialpolititerin, fd)Ubert in il)rem Siloman

„Antonie oan ^eefe" (1906) bie Un3ulönglid)fcit bes Sßeibes

bog erft in ber 5WutterIiebc fid) felbft roieberfinbc, unb fie

3cigt, roie ous ber für freie ßiebe fc^roörmenben roeibtic^cn

i)errennatur ein Slütagsmenfc^ mirb. 5ül)nlid) enbet bas

ßeben ber gelel)rten So3ioIogin in „2Im alten ©raben" (1917)

in roet)mütiger JRefignation, ba if)r aud) bie I)öd)ften geiftigen

ßeiftungen feine (Erfüllung ibres grauenlebens bringen

fonnten. 3n biefem Stoman i)at Stbcle @crf)arb, roie fie es

liebt, bas 6d)idfül ber f)elb\n in enge SSerbinbung mit bem
eines alten i)aufes gebrad)t. 2tud) in ber „gamilie 93anbcr«

I)outen" (1909) ift bie gamilic, beren Sd)i(ffale in mel)reren

©cnerationen in tunftoollen SSerf^Iingungcn unb in einem

oielleic^t etroas 3u romanI)aften Stuf unb 2tb er3äl)It merben,

mit einem 2IItberIincr i)aufc oertnüpft. IDiefe !Rcigung 3ur

33erfnüpfung unb 93erf(ed)tung innerl)alb bes Stoffes, etma

3tt)ifd)en !Dienfd)en unb Käufern unb Stäbten, ift aud) bas

d)arafteriftifc^c SKoment ber überaus feinen gormtunft 21bele

@erl)arbs. Sie arbeitet oft mit Stitmitteln, bie ben mufi»

folif^en 3u oerglcid^en finb, mit SBieberI)oIungen, 93a«
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riotioncn, SSorbeutungen, nimmt XI)cmen, bie erft leifc an=

gebeutet röoren, auf unb breitet fie aus, lä^tX^emen, biefid^

gan3 ausgemirft l)atten, tDieber anflingen, ftellt grofec gegen»

föfelid)e 3Jlotiogruppen auf. aJlit all bicfcn aJlitteln om forg»

fältigftcn oufgebaut ift il)r 58ud) „93om ©inten unb SGßerben,

3eitbilb 0U5 2IIt=ÄöIn" (1912), obrool)! es oieneict)t iia^

f(^[id)tcfte il)rer 2Süd)er ift unb oon oUem ftoffUd)en, roman»

l)aften Stufmanb om forgfältigften freigehalten ift. Die @e=

f(^id)te Don brei (Benerationen smeier alter Kölner gamilien,

einer ftreng tatl)olifrf)en unb einer frei eoangelifc^cn, roirb er=

3äl)lt. 3n einfad)fter 2Beife merben bie ein3clfd)i(ffale 3u

einer @efd)id)te bes 2tufblül)en5 ber 6tabt Köln ertoeitcrt.

kulturelle (Begenföfee, mie ber bes alten, cttoas bumpfen
^atljolisismus 3um l)eUen, tatfröftigen ^Jroteftantismus,

anbererfeits ber alten generationenlang eingea)ur3elten ^ul=

tur 3u bem raf(i)en, energifd)en, jungen Snbuftrialismus,

rocrben, fid) treu3enb unb oerbinbenb, in fünftlerifd)e tJorm

gefd)loffen. Sie glatte forgfältige ©tilifierung, bie in ben

^Jlooellen „6egen ber ®rbe" (1918) faft fleinlid) unb rocic^lit^

erfd)cint, trägt in ber größeren 2)id)tung nur 3ur 23ollenbung

bei. Siefe 2(usarbeitung ber i^orm, bie oon ben 6d)rift=

ftellerinnen im allgemeinen nod) me^r oernad)läffigt roirb, als

Don ben ©d)riftftellern, gibt Slbele @crl)arb il)ren ^lafe in ber

crften 9'leil)e ber lebcnben Äünftlerinnen.

^ebmig Soljm (1833—1919) unb Sora Dunder
(1855—1916), O^üljrerinnen unfercr mobernen ^rauenbc-'

roegung, prebtgen bafür bie JHec^te ber grau gegenüber bem
Tlanm, unb bem Sd)logn)ort ber SDiobe folgenb, meift bie

erftcre \l)x bie „fo3iale 2trbeit für bas 5^tnb" 3u („(ll)n^ta

5Kulanb"). 2tnbere nel)mcn roieberum ben Streit mit bem
nJlanne auf unb in ben 3a^lreid)en JRomanen aus rDeiblid)er

geber toerben bem „©cnoffen oom anberen ®e\d)Ud)t" alle

feine 6ünben oorgeI)alten, bie er gegen bie grau begangen
i)at unb nod) begel)t. Dabei bleibt aud) nad) bem S3orbilbe

©abriele IHeuters bie gamilie nid)t frei oon ber SSerantroor*

tung. 3n einem feinen, oon fd)tt)ermütiger (Bebanfcnpoefte

erfüüten 2Sud) „Die Srben ber »abette 5niebenfd)üfe" (1909)
entl)üat ajlarie ßuife SSeder, bie aSitme 2Bolfgang
^\vd)bad)B, bie bittere ©celenqual einer unglücflid)en grau,
ober bem buntlen ©d)atten biefes trüben ßebenslaufes folgt

bas ßid)t einer jungen, felbftberoufeteren ©eneration. Stnbere

oertünben, mos bic mobernc grau 3U leiften oermag, mic fie

25*
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felbft bie ^[lic^ten bcr S)au4^au mit bem !Rut tt^ 2tr3tc6

oereintgt — fo Ulrid) gronf (^feubongm für Ulla SBolff)

in „%vau oon I)cutc". ^Jiac^t uns ftart für ben Öcbenstampfl

l)eifet es, Qu^ in ber trübfeligcn ©c^ilberung oom (Bcgcnteil

Bei ß i e 5 b c t 2) i U: „(Eine oon 3u oiclen" — unb bejc^ränft

eud)! tönt es rcfigniert oon ber anbeten ©eite bes graucn=

logers aurüct. ©in Durc^einanber, bas in jebcm 3^9^
bas (Bepräge einer Übergangsseit trägt! 9'iic^t unautreffcnb

^eic^net Älaus IHittlanb (^feubongm für ©lifobetl) 5)ein«

rot^) in il)rem JHoman „2tuf neuen 9Begen" (1904) bie beiben

moberncn Ippen rociblic^en Sid)au5lebenn)oUen6; 3U bem
jungen 2)läbd)en, bas burd) feinen är3tlid)en ^eruf ben eige=

nen (El)egatten nict)t glüdlic^ mad)t, gefeilt fid) bas bctabcntc,

bege!)rlid)e SBBeib, bas an feiner ßeben5gcnufefud)t augrunbe

ge^t. „Unfere S^xt formt uns" — lautet bas 33etenntni5 ber

SUerfafferin oon il)rem ©efc^Iec^t — „menn fie ben 6toff baju

finbct. Unb mir leben in einer ©ärungsgeit, mir grauen oon

^cute. Die 58ilbung bes neuen Söeibtgpus' ooIl3iet)t fic^.

^'ieue Äonflitte treten an uns ^eran, neue @lücfsmöglid)teiten,

eine güUe ungelöfter fragen. Denn nod) tappen mir im

Dunfeln, nod) ftel)en mir unter bem :^e\(i)en bes ©fperiments.

Da tritt oiel Irübes unb löric^tes 3utage, oiel Iragi=

fomif. 2Iber es ift bo(^ eine :^e\t ftarten, freubigen 93or=

märtsf(^reitens.*

2lu(^ bas gef(^led)tlid)e ßeben ber grau in feinen 33e»

3iel)ungen 3ur ©efeUfc^aft erful)r im mobernen grauenroman
mamJ)erIei oerfc^iebenartigc 33eleud)tung. 3" einem großen

Erfolg burd) il)re (Entl)üUung bcr (Jrotit bes jungen aJläbd)ens

hradfte es ^an5 0onÄat)Icnberg (^feubonijm für

grau Helene Äefeler geb. o. SDfionbart, geboren 1870) mit

il)rer DIooeUe „9lijd)en" (1899), oon ber über I)unberttaufenb

(Ffemplare oertauft morben finb; aUerbings tat bas meifte

ba3u bas SSerbot bes ©taatsanmalts. Die 9looeUe — ein

?8riefmed)fel eines Öbealiften unb eines JReoIiften über i^re

beiberfeitigen 25e3iel)ungen 3u einer jungen 9BeibIid)teit, bie

fid) fc^Iiefelid) als ein unb biefelbe entl)üllt — mar bie tem-

peramentooUe unb rü(ft)aItlofe ©d)ilberung einer „demi-

vierge". Das Suc^ bleibt ein fleines fittengefd)id)tlic^es

Dofument unferer S^it über bas, mos grauen oon i^ren
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jüngeren (Befc^Icc^tögenofjinnen aus3uplaubern mußten unb

mas man mit ^egterbc cinft las. ^ans oon ^aljlenberg i)at

banad) eine gonae SRcitje Don (BejcUfci)aft5romanen gefc^rie^

ben, befonbers aus abiigen Reifen („gamilie oon Sorc^;

tüife")' "lit mand)erlei fatirifc^en Jenbcnaen gegen joäiale,

polittfd)e unb fonftige aJltfeftänbe, unb unter tDiIItürItcf)er unb

pt)antafieüoUer Senufeung 3eitge|ci)ict)tlid)er 23orbiIber („Der

2ßeg bes ßebens", „Der Äönig"), aber bie metftcn it)rer

2>üc^er leiben mit roenigen 2tusnat)men („Die ftarte t^rau

Don @crnf)eim", „Der liebe @ott") unter einer geroiffen 23er :=

morrcnljeit ber ©ebantcn, bie fic^ aud) in il)rem Stil au5=

prägt. Das geigt fid) befonbers in bem anfpruc^soollen, auf

brei 23änbe angelegten, gefellfd)aft5tritifd)en 9Bert „(Sin 5ling",

Don bem bie beibcn Xeile „Der liebe ©ott" (1908) unb „Sünbe"
(1912), Dorlicgen. 3n fo leichten ©alonunterbaltungen tonnen

auc^ bie fcfjlimmften gcfeUfd)oft^ici)en 3uftänbe nid)t ernftlic^

angegriffen merben. 58ebeutfam bleibt barum bod) ber ÜJlut,

mit bem fie in biefen 2lrbeiten gegen ^onoention unb ®e=

feUfdjaftsIüge gu gelbe 3iel)t. 93iel tiefer füljrt gebanflic^ ber

5loman „Die OnteUettueüen" (1911) oon (Brete <meifel-
5) e 6 , ot)ne aber, trofe ber oielen, tlug beobad)teten ®efcU«

fd)aftst^pen, tünftlerifc^ lebenbig ju fein.

Die (Befellfc^aftstritit ber ^xau roanbte fid) jefet, mo bie

fragen il)re5 (Befd)led)tslebens nad) ber fogialen ^ebeutung

mel)r ober minber breit in ber grauenbeujegung bebonbelt

lourben, aud) ber Äafte ber „93erIorenen" gu. (Es bleibt be»

3eid)nenb für unfere 3ßit, ha^ 6d)riftfteUerinncn fid) getrieben

fül)len, bie ßebensgefd)id)te oon Dirnen unb ^roftituierten gu

fc^reiben unb bamit ©enfationserfolge erringen, auf bie —
iDic man menigftens annehmen möd)tc — es gemife nic^t

immer abgefel)en mar. 6o Deröffentlid)te üKargaretc
iö ö l) m c (geboren 1869 3u 5)ufum), bie fid) burd) Derfd)ic»

benc nid)t unliterarifd)c 2trbeiten bereits einen 5^amen gc»

mQd)t, „Das lagebuc^ einer SSerlorenen" (1905),

bie angeblich ed)te üebcnsgcfd)id)te einer Äamelienbame oon
ber Minb^eit in ber fd)le6roigfc^en i)eimat bis 3um frühen

Xobe — ein red)t trübes, pfi)d)oIogifd^es 6ittenbilb. Unoer»

tennbar i)at man es l)ier mit einem eckten, oon ber 5)erau5'

geberin aber literarifd) aufgearbeitetem iagebud) 3u tun. Die

tXenben3
mar bicfelbe, oon ber bie alte 9tomantit fit^ leiten

liefe, als fie um bie 2Wagbalenen, aud) roenn fie ntd)t büßten,

I
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t^ren f)eiligenfd)cin roob; nur ba^ fie \i(i) 3U einer ft^orfcn

Stnfloge gegen bic ©efelljc^aft oerfc^ärfte. 9'leu mar bagegen ber

berbe JHcalismus, mit bem bos ÜRilieu biefer i)elbin roieber»

gegeben mar, unb oielleid)! mar es ber Sct)Iamm unb ©c^mufe

besfelben, ber oor ollem bem 58uc^ I)unberttaufenbe oon ßefern

3ufül)rte. ©in 6eitenftücf 3U bem „lagebuc^" gab 3Jiargarete

a3öf)me in „Dibo ^bfens (3efd)id)te" (1907); I)ier mufete Diba

3bfen, bie greunbin ber „93erlorenen", gerobe bie bürgerlid)e

5rou, bie ber Äofotte il)re 2td)tung oerfagt, oIs Dor allem

fdjulbig an bem ßos biefer unglücflic^en Kategorie oon @e»

fc^öpfen anfragen. 9Bic fd)roer es für biefe Dinge im !Ra^«

men unferer bürgerlid)en @efellfd)aft inbeffen irgenb etvom

gibt, mos neben fentimentalem OJlitgefül)! nad) !Reform au5=

fiel)t, ermies auc^ bas tluge unb geiftreidje (nur allau geift»

retcf)e!) 35ud) ber SBiener ©c^riftftellerin G I
f
e 3 e r u f a =

I e m (geboren 1877), bas mir barum in biefem 3ufa"i"i^"'

I)ang anfü{)ren: „Der ^eilige ©farabäus" (1909).

^ier roirb nod) eine Xüv mel)r aufgemad)t als bei ber ®öl)me

unb mir befinben uns bireft im ^orbell, beffen Cntmicflung

Don ber Dirnenbarade bis jum lufuriöfen greubenl)aufe bem
fiefer an ber ®efd)icf)te ber i^elbin oorgefübrt roirb. (Eine

6cf)riftfteIIerin, bie biefe Dinge nid)t aus 6eIbftbeobad)tivng, fon«

bem nur nad) 33erid)ten unb Cr3äI)Iungen frf)ilbert, mirb un=

fd)mer in mand)em, fo befonbers in ber ^fgi^ologie ber

Dirnennatur, irren. 2Bir muffen es nun einmal ^innel)mcn,

ba^ SKilaba, bie roeiblit^e 5)auptfigur, tiefpl)iIofop^ifc^e UBerfe

fiubiert roie iljre 93erfafferin, o^ne am (5ct)lu^ bes ©an^en
ctroas 35effere5 3ur „ßöfung" ber ^rage ber ^roftituierten 3u

miffen als ein 2tf^I für bie armen Äinber oon ^roftituierten.

Dennod) Ieud)tet ein, ba^ ber meiblid)e 3nftinft ber Stbneigung

gegen bie gefellfd)aftlid)c 5ßermifd)ung mit ber 9BeIt ber

^roftitution am Snbe ein oiel roirffameres 3Rittel 3u ii)rer 53e--

fämpfung barfteUt (roenn aud) geroi^ fein IHabifalmittel, bae

es überhaupt nid)t gibt) als Käufer für (Jinbelfinber. 6elbft

nod) im SSergleic^ mit bem „^eiligen ©faraböus" rotrft ein

moberneres 55ud) aus äl)nü(^en 6pt)ären roie bas „©efängnis"

(1919) oon ®mm^ Hennings eminent fad)lii^. ^Breite

6d)ilberungen ber «Üufeerlic^feiten finb gan^ oermieben, nur

(Ein3eII)citen, fc^einbar ot)ne 3ufammenbang, roerben gegeben.

Unb bod) ift bas !RefuItat eine gana überrafd)cnb Icbenbige

21nfc^aulid)feit. Das ift bie 3;rud)t eines oergeiftigten unb

aufs fnappfte fon^entrierten 3mpreffionismus. Die 2;enben3,
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bic I)icr natürlich aud) eine 2tntlage gegen bic üblid)en 35e«

^anbungsmetfjoben in unferen (Befängniffcn ift, roirb forglic^

im ^intergrunb geleiten.

Sic inneren Set)nfüc^te ber ti)eiblict)en 3latm nad) einem

reineren unb freieren ©lüct, als es bie gcgenroärtigen fosialen

unb ftaatlid)en a3erl)ältniffe it)r gemät)ren, — Set)nfüc^te, in

benen bie feelifd)en 3Jiotioe ber moberncn grouenbemegung
liegen —

, fpiegeln fid) in neroöjen unb pi)antQfieDoII auf=

geregten Cijarafteren aud) nur grell unb pi)antaftif(^ roiber.

©0 bei ^ermioneDon^reuf(i)en, ber Dichterin»

Tlakrin unb Witwe Äonrab Xclmanns (geb. 1854, geft. 1919),

bie [\d) in il)ren ^iooellcn fo aufgeregt roie in if)ren @ebid)ten,

aber nid)t fo cmpfinbungset^t gibt unb ben inneren Äern oer»

miffen lä^t. Sd)on ber Stil biefer Dichterinnen, bie bas „neue

5öeib" 3U oerförpern fud)en, d)arafterifiert mit feinen ob»

geriffencn ©ä^en bas efftatifd)e i^res ?iatureUs, bas fic^ bei

3Jiario3anitfct)ef (geboren 1860 3U 2Jlöbling) ins grotifc^«

^atf)oIogifd)e oerliert. SD3ie eine fd)n)üle SQSoIte iDct)t es cor

cüem aus berßijrif biefer aufgeregten IJlaturen, bie bas leiben»

fd)aftlid)e 2Iu5fd)reien il)rer 3nbrünfte für ^oefie neJjmen. 2Iu(^

SKaria 3anitfcf)et befifet ?pi)antafie unb ®cift, basu Ieibenfd)aft»

lid)e ©mpfinbung, bie fie cor allem auf bas crotifd)e (Bebict

l)inbrängt. OJlit einer voai)ven SBolIuft fd)ilbert fie in il)ren

S^ooellen („93om 2Beibe", „Die neue dva", „2Ius 2Ip{)robiten9

©arten", „ÜJlimifrr)") bie gefd)led)tlid)en 93erirrungen bes

SBeibes, bie "fie nirf)t billigt, bie it)rem Obeal oom SBcibe roiber»

fpred)en unb in benen bod) if)rc aufgeregte ^I)antafie fid) ent»

laben mufe. Die Unrut)e it)res ©emüts unb bie Untlarl)eit

itjrer 2Infd)auungen tragen bic 6d)ulb, ba^ \i)x bei all il)rer

ed)t bid)tcrifd)cn ^Begabung unb unleugbaren ©cftaltungsfraft

nod) fein blcibcnbcs 5öerf gelungen. Sic bleibt eine !Roman»
titerin bcs ©efüljls, bic il)r männliches 3beal ^öd)ften5 im
^ünftier crtcnnt. 3n ber glcid)en romantifd)cn unb bod)

fonftruierten 5GBelt fpielen bie ^Romane ber gri^öerife
Warxa 2öinternife „Der !Ruf ber 5)eimat" unb „93ögcl«

d)en". 2Iud) l}ter ftel)t bas Crotifd)c im SSorbcrgrunb, aud)

l)ier lebt eine ftets fud)enbe Unrul)e, aud) f)ier ftel)t unter

oiclem Unflarcn unb i}albfertigen aud) mand)es Urfprüng»
lid)c unb Diel pft)d)ologifd) Qntcreffantes.
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(Sin gona eigenartiges ^rouenbuc^, bas fid) nid)t rc(l)t

mit irgenbcinem anbern oerglcid)en läfet, ift bas einsigc

®erf Don 2tgne5®üntl)er (geb. 1863 gu Stuttgart,

gcft. 1912) „Die ^eilige unb il)r ?narr" (1913). (Je ift ein gan3

roeltfrembcr 5Roman. 6in überaartes ^rin3e&d)en, bas fic^

in ber SBirf(icf)feit nid)t 3ured)tfinben fonn, finbct einen ©r«

3ief)er unb (Satten, ber i!)r ßeitcr unb 5^arr augleid) roirb.

6ie ftirbt ün iljrem Übermaß Don @üte unb an bem 5)ofe einer

böfcn Stiefmutter. 2)iefe einfache (Befd)id)te ift in breitefter

Sarftellung, bie fid) befonbers in oUe feeüfd)en 93orgängc

flufs innigfte uertieft, er3äl)lt. (Ss märe leicht, bas 3Berf mit

feiner faft roeid)Iid)en Sc^mörmerei, ber immer mieber ftoden«

bcn i)anblung, ben fc^roä(^Iid)en (ri)arafterbarfteUungen (ins»

befonbere ber märd)enl)aft böfen Stiefmutter) Iäd)erlic^ 3U

mod)en. Stbcr es tlingt hod) barin ein Xon feeUfd)cr JRcin«

l)cit unb 3Bcic^t)eit, e(^te 3'laturliebe unb romantifd)e !ReIi«

giofität, bie man nid)t überhören barf. (Es ift ein l)öd)ft

problematifd)e5 ^Buc^. Unb fel)r d)arafteriftif(^ ift es, tia%

gerabe in biefen Oa^ren ein fo roeic^Iidies Uöerf einen (Er^^

folg I)oben fonnte, ben fein anberes ^rauenbud) bisber er«

reicht fjat.

3n SHicarba f)ud) (^feubonqm für f^rou Seconi, ge»

boren 1867 3u 33raunfd)roeig) begegnen mir einer eigenartigen

unb ftarfen SJcrtreterin ber roiebererroac^ten JR o m a n t i t.

Sie 3eigt neben ber gan3 anbers gearteten 5)elene 53öt)Iau

roof)I bie bic^terifd) bebeutfamfte *)3t)i)fiognomie unter bcn beut«

ft^cn Sd)riftfteüerinnen ber ©egenroart mte ber 2Jcrgangen=

i)eit. 5l)re miffenfc^aftlid)en Stubien — fie I)at ben 2)ottor«

grab errungen — gelten ber JRomantit, au ber fie il)re ganae

innere Sßcranlagung fül)rte. ©ine begeifterte Senbbotin ber

Sd)önt)eit, fiel)t fie bcren ^S^uber bmd) bas menfd)Iid)e öeben

fluten unb iäl)lings im Kampfe mit ben ßebensmäd)ten bal)tn«

fd)njinben; ein leifer peffimiftifd)er ^auc^, bas @efül)l ber un=

erbittlid)en 93ergänglid)teit roebt trauml)aft über it)ren Di(^=

tungen, oI)ne bie ftarfen (Empfinbungen, oon benen bicfe

2)id)terin getragen ift, 3U beeinträd)tigen. ^m fttlifiert fie

biefe ©mpfinbungen roie bie SJienfc^en unb Sc^icffale felbft; mas
in il)r mögt unb lebt, prägt fid) in (Bleic^niffen oon i)öd)fter

poetifd)er (Eigenart aus, mie fie feine aroeite J)id)terin auf«

3uroeifen I)at, mä^rcnb fie im epifd)en (Bleic^mafe, in einem
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rul)igen, ungemein anjd)auli(^cn Stil Don ben Singen unb

^erfoncn eviäl)lt. 3I)r 23orbilb ift ©ottfrieb ÄcUer geroefen,

an bem fic fic^ jebod) me^r cntroictclt als gcbilbet ^at. Die

innere ^ö^tgfeit bes großen 6d)n)ei3er ^5oetcn, ber feft mit

beibcn SSeinen auf biefer ®rbe ftel)t, befi^t fie nic^t. 3l)r broI)t

bie 5BeIt bismeilcn in romantifd)em Iraum 3U scrfliefeen, aus

bem t)erau5 [ie bann fpric^t nid)t anbers mie eine il)rer5)el»

binnen (©aleibe), Don ber fie fagt, ,M^ fie über Söelt unb
öeute 5u reben pflege, roie menn fie oon einer 2BoIte auf fie

^crabfäl)e unb felbft gar nid)t bagu gepre." SlUes SSßirtlid^e

mirb i^r leicht 3um Sr)mboIifd)en unb ba5 Spmbolifc^e jum
5ßirtlid)en; es ift bicfelbe grofee ©efte, mit ber beibes fid) 3eigt,

unb bie fic^ über alle ^leinigteiten ber 2IUtägIic^feit erl)ebt.

5orc S(i)rt)äd)e ift barum bie ^^fr)d)oIogie, il)re gigurcn, in benen

fiif) innerftes fieben tonsentriert, finb gubem bismeilen gan3

nad) alter romantifd)er 2Irt oon überraf(^enben ßjplofionen

it)re6 Innern beftimmt, bie ber ßogif roiberftreiten. 2lber bie

Dichterin t)ält fie in ben ßinien einer fo poetift^en SInmut,

namentlid) \\)xe i)elbinnen, bafe bas Sntereffc bcs ßefers ftets mit.

gel)t. 2tud) \l)x Äompofitionstalent ift in il)ren Vloveüen beffer

als in iljren größeren 2Irbeiten, ti)o fie ©pifobe auf (Epifobe

einfügt unb Sd)ittfalc oon ?J5erfonen ausfül)rUc^ er3äl)lt, bie

mit bem ßebcn ber i)auptfiguren nid)ts 3U tun t)aben. 3n
biefen.Cpifoben beDor3ugt fie, roieberum in gan3 romantifd)em

Sinn, bas Sc^rccflid)e unb ©rä^lid)e, oerfte^t es aber fo 3U

ftilifieren unb mit fo tur3cm ©Ieid)mut bes Ions barüber I)in=

i»eg3ugc^en, bafe es bie Ärafe^eit bes SBirtIi(^feitseinbructeö

oerliert. 2)iefe Dämpfung roirft bisroeilen gerabesu unnatür«

Hd) mie in ber berühmten Cpifobe it)res Ursleu«!Romane5, in

ber fie bie (Et)oIera3eit in i)amburg im Stile eines altitalieni=

id)en SflooeUiften fd)ilbert.

Dies 9Berf „Erinnerungen oon ßubolf Urs»
Icu bem "jüngeren" (1893) mar bas crfte, bem fie il)ren

D'luf unter ben 3eitgenöffifd)en Sd)riftfteüerinnen oerbanttc.

Sd)on bie (Sintleibung ift gan3 romantifd): ber lefete eines

ftol3en, bürgerlid)en ®efd)lec^tes ift in bas Älofter gegangen
unb 3eic^net bie dl)ronit feiner ganiine auf, bie in il)rem inter=

cffanteften Üeile bie @efd)id)te ber jungen, fd)öncn ©aleibc unb
il)rer beibcn ©eUebten Cgarb unb ©afparb unb ber unglücf=

lid)c 2lusgang biefer ßiebc ift. ©aleibe ift rool)l bas be=

ftritfenbfte unb 3ugleid) rötfelljaftefte ©efd)öpf, bas IHicarba

S)ui) gefc^affen. Düfter, aber nict)t tragifd) ift bas ©nbe.
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menn ®aleibe auf ein 9Bort bes iDtUensftarfen ©ofparb tote

unter bem Sann bcr i)i)pnofc fic^ aus bcm -genftcr ftürat. Der

Räuber ec^tromantifd)er Stimmungen liegt ouf biefcn Silbern

aus einem Familienleben, bei bem mir oergeffen, ba^ es fic^

um Singe unb ^erjoncn bes mobernften ficbcns I)anbelt. ©s
ift bisher bas fd)önfte unb ergreifenbfte 2Berf ber ^ud) ge=

blieben. „21 us ber 2;riumpt)goffe" (1901) nannte fic

eine 9'leit)e oon „ßcbensjtis^en", bte in i!)ren SD^lotioen (rafe

realiftifd) bas Slrmenoiertel einer italienifd)en Stobt 3um
Sc^auplafe Ijaben. 2tUe Sc^anbtaten bes ßafters, alle irbifc^en

©reuel bcr SIrmut finb barin get)äuft, unb biefes entfefelid)e

?8ilb menfd)lid)cr 93erroorfenl)eit unb menfd)lid)en (SIenbs oer»

roanbelt bie poetifd)e Sarfteüung ber ^ud) in ein fd)n)ermütig

töncnbes, farbenreiches unb oertlörenbes @ebirf)t voU. rounber«

barer f9mboIifd)er ©leic^niffe — ein ©emälbc unb eine W^o«
fopl)ie bes ßcbens, bas in feiner ftarren Süfterf^rt boc^ noc^

JHaum für ben bolben Ciebrei^ entsüdenbcr !DIäbd)eugeftaIten

bat. 3^ren ha^ ßeben aus ber SBoIfen^ö^e bctrad)tenben

Stanbpunft ben)al)rte fie aud) in Ibrem brüten !Homan, ber

ben 2;itel bes befanntcn Södlinfc^en 93ilbes „Vita somnium
breve" trägt (1902). SBieberum ift es tüte „ßubolf Urs»

leu* bie (Befd)irf)te einer angefebcnen 53ürgerfamilie; bas

ßcben 5D'iict)ael5 3ie^t bis an fein gereifteftes liDlannesalter an

bem ßefcr oorübcr; eine HJienge oon ©eftolten unb Segeben«

beiten entfaltet fid) in breiter 2Beife, überftrömt oon einer

^ülle oon Steflefionen, unb ernft unb f(f)roermütig ift ber 2Ib=

fc^Iufe, ber Sd)önf)eit unb ßeben roie ein 9laufc^en ber Säume
oerflingen läfet. Sd)on bi^r seigte bie i)ud), ba^ fie mit ber

alten 5Romantif bie Sigenart bcr Äompofition teilt, aus

©inaelbeiten unb Cpifobcn roirft fie ben Xcp^jirf) bes ßcbens,

bcr if)r ober bei roeitem nid)t fo forbenreid) roie in il)rcn

Crftlingsromanen geraten ift. ^od) ftärfer traten biefc

Sd)n)äd)cn in „SSon ben Königen unb bcr Ärone" (1904)

ans ßid)t: ein großes, f)croifd)cs 2;t)ema ocriäuft barin ju

einer gerftreuten unb aerftreuenben gamiliengcfc^i^te; hit

männlid)cn gelben enttäufd)en in ibrer romantifd)cn 2luf«

baufd)ung unb nur um bie „5JlaiIics" legt fid) ein i)audj ber

alten Stnmut.

Die unoertennbare Sorliebc, meiere bie 2)id)terin für

Italien ^egt, fül)rte fie bo^u, ben Cinf)eit5^ unb greibcits»

tampf ber italienifd)en Station in ber „@efd)id)te oon
ej a r i b a l b i" ju fd)ilbem. Das SBerf umfaßt bie beiben
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Jeilc: „Sie SSerteibigung JRoms" (1906) unb „2)er ^ampf um
aflom" (1907). 33Bie (Bobineau etwa bie S^lenatfjancc in bra=

matifd)cn ©senen, fo geftaltet bie 2)id)terin bie gro^e roelt»

gefd)ic^tlid)e 2t!tion bcs italienifci)en %xexl)eit5tamp\eö in einer

langen ^ett^ oon eingelnen epijd)en Silbern, [arbig unb ftil«

ooll entmorfen, oon 5aI)Irei(^cn gefc^ic^tlid)en unb ungefd)i(f)t»

üdjen ^^erfonen erfüllt, reid) an Ir)rifd)en ©timmungen unb
Iciber aud) an Sieben. Sie icilnal)me bes ßejcpublitums l}ai

fie für biefe 3SiIberreil)e, in bie befonbers im 3n)eiten leil bie

^Politif fid) immer ftärfer einmifcf)te, nur im geringen Sffla^e

3U geminnen oermod)!. 2)ie große 2tbfid)t fanb feine il)r ent=

fpred)enbe Äompofition unb ©tilifierung. 2Iud) ber lefete ge=

fd)id)tlid)e 9'loman, ben fie baran antnüpfte „Sas fieben bes

©rafen geberigo ©onfalonieri" (1910), unb ber bie öfter=

rcid)ifd)e i)errfd)aft in Dberitalien a)äl)renb ber ÜJlitte bes

Dorigen 3a()r!)unbert5 3um i)intergrunb I)at, ift vool){ ein im
einaelnen \ei)v fein ausgefübrtes ßcbensbilb, ftefjt aber in jener

unglücflid)en Wüte 3n)ifd)en (Befd)ic^te unb Stoman, ba^ bie

i)iftorifer baran Dorbeigel)en, roeil es il)nen 3U Diel 5Roman,
bie JRomanlefer aber, meil es il)nen 3U oiel 5)iftorie ift.

2)os SD'iärd)ent)afte iljrer ©eftaltungsart tritt root)l am
meiftcn in i^ren erften S^ooeüen !)erDor, mo fid) 3öirtlid)tcit

unb Xraum üermifd)en, roie in „^aburoeg im Äreu^gang"

(1897), roötjrenb bie „Teufeleien" oon einem artig ftilifierten,

bisroeilen auc^ gefünftelten ^umor erfüllt finb, ben fie aud) in

anbcren (Er3äl)lungcn finbet. „aJlonbreigen oon 6d)Iaraffis"

(1896) get)ört 3U ben beften Schöpfungen biefer mit fd)altl)after

Öronie fpielenben •^üiärdienp^antafie, bie gans nad) !Ho«

mantiferart aud) it)re lenbensen gegen bie ^l)ilifter rid)tet.

„Seifenblafen''* (1905) oerfpottct in ber erften (Fr3äl)lung, frei«

lid) nid)t mit DoUem übermütigen i)umor einen geiftlid)en

©ünber, ben bie Äird)c trofebem t)eilig fprid)i. (Ein ergreifen«

bcs fd)auerlid)e5 Stimmungsbilb mit allen 2öunberlid)tciten

bes romantifd)en Seelenlebens seic^net bie 3tt)eite ^Jiooelle

„2tus 23imbos Seelenroanberungen". Ctroas fprungl)aft ift

bic SBenbung ber Did)terin 3u il)rer Cr3äl)lung in Briefen
„Der lefete Sommer" (1910), in beren ilRittelpuntt ein ruffi«

fd)er lerrorift red)t gemütlofen G;i)aratters ftcl)t; l)ier fel)lt bis

auf b;e Sd)lufetataftropt)e jcber romantifd)e :^auber; alle (Be«

ftalten finb Icbenbig unb geiftreid) erfaßt; fie glifeern gcrabc3ii

oon (Beift, bas ®an3e ift tül)l unb fc^rcdlid) 3uglei(^ unb lä^t

als 2lrtiftcnftüd ben ßefer talt.
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9\omantifd) ift aud) ber Cljarottcr bcr cpi|d)en 2lrbciten

Don3foIbcÄur3 (geboren 1853 ju Stuttgart), ber Xod)tcr

be« Öiteraturijiftoriters 5)ermann Äurj. 9Bte in !Rtcarba 5)uc^,

lebt in iljr bie Scl)njud)t nac^ ber 5ßcrcinigung beutfc^en unb

romanijrf)en 2Bejen5 unb bie Stätten, roo bte fünftlerifc^e 33Iüte

ber itQlienifd)en S'lenQtffance fid) entfaltet, 93enebig unb oor

allem S^orcns geben au^ ben i)intergrunb i^rer romantijd)en

unb ge|d)id)tlic^cn 5JioDclIen („Florentiner ^flooellen", „3talie=^

nift^e er3ät)Iungen", „©enefung" ufro.)- 3n ben gejd)ic^t=*

li^en (£r5ö^lungen Hingt il)re reine unb farbige 2)ar[teUungs=

art an (E. g. OJieger an, ber fie freilid) an gcftigteit unb ©rofe»

3Ügigteit bes Stils übertrifft. äl)re romantifd)en Craä^lungen

lieben rounbcrbare, bisroeilen au(^ rool)! graufige^JDlotioe („®c»

banfenfd)ulb"), unb felbft bie bämonif(^e l^ronie ber alten !Ho=

mantit ift il)r nid)t fremb („Sein lobfeinb"); einbringlic^ unb

parfenb loeife fie eine fleine italienifd)e Stabt („Das 30littag6=

gefpenft") im iraumbilbe mit ben roilben ©cftalten bes ü}^ittel=

alters ju beleben. 5Dlit ber i)ud) roirb i^folbe Äurj immer als

aSertreterin ber alten 9tomantit in unferer (Segenmart 3u=

fammcn genannt roerben, obmo^l an Äraft unb Eigenart fie

i)inter il)r 3urü(fftel)t. Diefe Stomantit ift jebod) in iljrem

5Befenstern anberer 2trt, als bie mofeerne, toic mir fie in

einem anberen 2Ibfd)nitt tenn3eid)nen; auf i^r rul)t nod) ein

l9rifd)«ibt)Uifd)er ^aud), ber unfern mobernen taltblütigen (Er»

finbern oon erotif(^«grotesfen ®rufelgefc^id)ten oöUig fe^lt.

(Eine gan3 neue unb überaus intereffante 9luance brachte

Gatl)arina Oobroin in bie ^rouenlitercftur mit iljren

a3üd)crn „Begegnungen mit mir" (1910) unb „Das nacfte

j)er3" (1912). 6d)ilberungen fleiner (Erlebniflc unb Stisaen

finb es, ber {Jorm nad) ctma 3u Dergleichen mit ben Sfi33cn

2tltenbergs. Sie finb pfr)d)ologifd) fo intereffant, roeil es

ed)tefte 3cwgniffe unb SSetenntniffe einer ®efeUfrf)aft5bame

Don Ijeute mit il}rer oerfeinerten ober überfeinerten Scnfi=

bilität unb 2Birflid)eitsfeinblirf)feit finb. Durct) ben <5tnflang

bicfcs Onbalts mit ber eigenartigen eleganten, oft pre3iöfen, ftets

feltfam fül)len Sd)reibn)eife bringt fie oft fe^r rei3Dolle tieine

^unftroerte l)erDor. — 3n einer ä^nlid)en 2Bctt, in ber 9Birf»

Iid)fcit unb OJloral feine beac^tensroerten ©rö^cn finb, be-

megt fic^ bie ® r ä f i n 3 u 91 e d e n t ( ro (1871—1918) mit
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iijren SBerfcfjen. 3n „23on ^aul 3U ^ebro, SImourcsfcn"

cr3äf)It fie in plaubcrf)aft läffigcm Ion, ober legten ©nbes
bocf) in fc^r jugefpi^ter, roi^ig^mcijer 2trt if)re Öicbescrlcbniffc.

SIbcr fiicbe ift nur Unterhaltung, ßcibenfd)aft gibt es in biefer

2Belt nid)t, bas ®[cid)gen)id)t ber Seele ift unscrftörbar.

kleine (Ertebniffe reil)en \i(i) smanglos aneinanber, roie es

tDoI)I auf JReifen gefd)ie^t, ober aurf) in 3)Zünc^ncr ßünftler»

frcifen (roie ctroa Stefan ©eorges), beren Ireiben fie in

„^errn IDomes 2Iuf3eid)nungen" aufs lufttgfle farifiert, ober in

Sanatorien, ^n ein Sanatorium fül)rt il)r geiftoollftes 53uct)

„IDer ©elbfomplef", bas augleicf) tDoI)I bie erfte unb fel)r

bo5l)aft=roifeige Sotire auf bic ^reubfc^en pfr)d)oanalQttfc^cn

5orfd)ungen unb eine I)umorDoIIe IDarftellung ber ßeiben unb

O^reuben ber fleinen Sc^ulbenmac^er unb ^od)ftapler ber

großen @efeUfd)aft ift.

3m gleid)en Ieid)ten ^lauberton ift Stnnette ^olbs
iHoman „IDas Gjemplar" (1918) gefd)rieben. 2Iud) er bringt

in überlegenem, täd)elubem Xon aücrfyanb n)eiblid)e Sefcnnt»

niffe. ©s ift eine gana fcltfamc, raffinierte 2trt moberner, ge*

fcüfdjaftlic^er Sitcratur, bic in bicfen ün feinften ^Ruanccn

faft überreid)en 5rauenbüd)ern entftanben ift.

3m äufeerften (Begenfa^ ^u foId)en fpielerifd)»letd)tfinnigen

!Did)terinnen ftel)en bie grüb(erifd)cn, bie bie Spuren pt)ilo*

fop^ifdjen, bisrocilen aus l)eifecn Seclenfämpfcn geroonncnen

!nad)benfens in if)ren 2trbeiten oerraten. i)auptfäc^licl) finb

es 3bfcn unb 9licfefcf)c, bic als ^ropI)cten il)re 3üngerinncn

gefunbcn Ijaben. 5)ier ftcl)t ßou 2Inbreas'Salome
(geboren 1861 ^u Petersburg als Iod)ter eines ruffifd)cn

©enerals, bie befannte 5'liet3fd)e=0^reunbin, root)I in ber

^e\l)t obenan, aügteid) ben Übergang ju ber jüngeren ©enc»
ration bilbenb. Sd)on oor it)rcn 3bfcn= uub 9lie|^fd)C'

53üt^crn fd)rieb fie if)ren (Erftlingsroman „Cin ^ampf um
©Ott" (1885), bem erft 3e!)n Saljre fpäter „2Ius frember
Seele" folgte — beibes Sflomane, in bcnen bie cl)cmaligc

Stubentin ber Il)cologic fid) Pfarrer ju 5)clben it)äf)lte:

fficibcstraft blitft l)ier 3um ÜJianne als bem 3bcal auf unb
furf)t felbft in feinem %aU. il)n roieber 3u Ijcben. Unter
il)rcn fpäteren Sfiooellen („5lutl)", ,.gfcnitfd)ta", „ancnfd)en.

tinber", „3m ^roift^enlanb") ift „!Rutl)" am d)arafteriftifd)ften

für bas 33erl)ättnts 3n)tfcl)en 3)tann unb 5öeib, roic es ber
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pl)iIojopI)ifd)cn 3nbrunft bcr 2)id)terin crfd)cint: 5lutl) Ic^nt

bic aBcrbung bcs oon H)x oergöttcrtcn SDilanncs ob, roeil [ie

fürd)tet, als fein SBBeib il)n nic^t met)r in gleichem Wa^e ocr«

c^rcn 3u fönnen. 2)aö (Jrottft^e unb ©efuellc ocrflüc^tigt \\d)

^ter in innerlid)c, traumhafte Cfftajc. 2Iud) in anbeten S^lo«

ocUen ift biefer ber I)id)terin d)arafteriftijc^c n3cibltd)c 2;t)p

in feiner Sc^eu oor bcr 2ßirflic^(eit mel)r ober minber

oariiert. (Es finb pfQd)oIogif(^c Silber bes roeiblic^en 6eelen=

Icbens, bic u. a. in „Tla" bie (Beftalt ber Dor ber ajlutter=

fd)aft 3urü(fbebenben ^vau begeic^ncn. ßou 2tnbrca5=SaIom6

ergibt oielleic^t bcn innerlid)ften ^eroeis, ha^ bic „neue grau"
burd)aus nit^t nur in ber Sphäre bes (Erotifct)»6innIid)en ju

finben ift.

2tud) ©lifabet^ IDautI)enbe^ (geboren 3U 2Bür3»

bürg) ift ein Zt)p ber pl)iIofopl)icrenbcn grau, allerbings mit

einer ftarten 5leigung jum 93erfd)robcncn unb Sc^märmeri«

f^en. 5n bcn beiben ^Romanen „5ßom neuen Söeib unb feiner

Ciebe" unb bcr gortfe^ung „Vivos-voco" (1908), cbcnfo

roie in if)ren „Crotifd)cn SflooeUcn", entroidelt fic rocniger

romon!)afte Scgcbenfjeitcn oIs pf)iIofop^ifd)e ?8ctract)tungen.

über biefer (Bcbantenniclt ftcljt oIs Stern roieberum gricb«

rid) Tltcöfcfjc; ber (Bebantc oom übcrmcnfc^cn roirb um«
geroonbclt in ein Gmpor für SBeib unb 9!J?ann in ber Siebe.

2)qs ®eib ber ©egenmort finbet am 3Jlann ber ®cgen«
loart feine ?8efricbigung, es ift einfam, unb ha es nod) auf

bcn „ÜJlann bcr Su^^nft" 3" märten I)at, ber einft bas „Ur«

eigenfte bes SBcibcsmcfcns" begreift, fo bleibt cinftrocilcn für

fie nur bie greunbfd)aft mit bcm SBeibe, bas i!)m allein bie

rul)ige Seglüdung bietet. 3n it)rcm breiten, fd)roärmcrifc^en

Stil get)cn bic beiben Sucher aud) an bcm (Erotifd)=Sd)rDÜIcn

nic^t Dorübcr, aber mand)e ber ^ortrötföpfe, bie fie enthalten,

finb gut entroorfen. 3n i!)rem literarlfd)en ©efen 3cigt bie

©aut^enbeg unoerfennbar gemiffe 3ügc geiftiger aScrroanbt»

fc^aft mit ber alten ©röfin ^al)n*^al)n, roic benn übert)aupt

3n)ifd)cn bcn lenbcnsen ber jungbcutfc^en Scroegung bes

porigen 3a^rl)unberts unb bcnen ber mobcrnen graucnlitc«

ratur fid) bic Slnalogicn nad)n)eifcn laffen.

3u bcn pljilofop^ifd) angel)aurf)tcn Staturen roirb man
aut^ grau ©crtrub grante = S(^icDeIbein (geboren

1851) unb ß c ^ i I b c cf (^fcubongm für ßeonie aJieQerI)of,

geboren 1860) 3ä^Ien tonnen; bic erftere neigt in il)ren diO'

manen 3U greller Überfpannung („Sei)nfud)t", „2)er ©ottüber»
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roinber") unb ift feiner nur in i^rcn S^ooellen („Der grofec

iGerjöfjner"). ^ü^Ier unb na(i)bentli(t)er crfdieint ha5 Xem=

peramcnt oon fieo 5)ilbe(f, fie [tet)t bafür ben Xenbcnsen ber

grcucnberoegung nä^er („Srauenbreoier")» i[t grüblerifcf)er

oeranlagt unb i)at u. a. in il)rem af^oman „geuerfäule" ben

pf)iIofop^tf(^en 2lnard)iften 3Jiaf Stirner fid) 3um i)elben

criDä^It. 6opI)ie ^öc^ftettcr (geboren 1873), gleid)=

falls eine 2Inl)ängerin D^ie^fc^es, l)at fid) nad) bem ctmas oer»

roorrenen Qugenbroman „(5ei)nfud)t, 6(^ön^eit, Dämmerung,
(Befc^id)te einer 3ugenb" bem fiiebcsroman augemanbt unb

u. a. in bem „^l^feifer" eine reisDoIIe ^ünftlergefd)id)te ge=

fd)rieben. 3I)r eigcnftes ©ebiet rourbe bann ha^ ber ftim»

mungsDoIIen unb ein roenig abenteuerlid)en fulturI)iftorifd)en

!yiooeIIe. Das SSefte leiftete fie in bem Sflooellenfranj „Das

i)er3" (1912), roäljrenb in ber „i)eimat" (1916) unb im

„Opfertranf" (1918) bie 5ßertiefung ocrmifet roerben mufe.

Die tüf)Ifte unter ben intellettualiftifc^en ©(^riftfteUerin«

nen ift i) e n r i e 1 1 e iR i e m a n n. 31}r JRoman „^Jierrot

im ©d)nce" (1913) er3ä!)It bie ßaufba^n eines feelentjarten,

burd) nid)ts innerlich beroegten ©trebers. Die 6d)ilberung

feines ßebens in SJlünt^ner 2IriftoEraten= unb 53ol)emefreifen

bringt eine (Jüüe prägnantefter ©jenen unb 93ilbcr unb uiel

f)öd)ft geiftreic^en Dialog. Dennod) ift es im ©runbe ein

menfd)lid) unbefricbigenbes, faft aufreijenbes ^ud). Cs
fd)iüert unrul)ig in allauoiel färben, man ocrmifet bie ©in«

!)cit ober minbeftens bie I)<jrmonifd)e 2(bfoIge ber ©timmun«
gen 3u feijr, unb fd)Iie6li(i ift bie plöfelid)c Umroanblung bes

©trebers in einen Demütigen burc^ nichts ertlärt, als etma

burd) feinen überbrufe an bem, mos er erlebte unb erreid)te.

— 3n ben ^yiooellen „Der anbere lob" (1919) ift bie Cin^elt

meift Dort)anben, bod) bleibt aud) t)ier bie ^ältc bes Cr«

3ät)lungstone5 immer ein roenig unbe^aglid).

2tls eine Sfiooelliftin oon eigenartiger ?Bebeutung ftelltc

fid) 2tnfelm i)eine (eigentlid) ©elma f)eine, geboren 1855

3u 35onn) in ii)ren ocrfc^iebenen Sammlungen oon S^ooeüen

bar, unter benen „*Peter ^aul", „Der !Hofenftod" unb bic

in „Unterroegs" oereinigten obenan fielen. SInfelm ^eine ift

^fgc^ologin unb ^robIembid)terin, oon 3bfen beeinflußt, gelft«.

rcid) im Dialog unb in ber ©timmung 3n)ifd}en 3iReland)olic

unb ßicbensroürbigteit n)ed)felnb, tül)l unb tlug, fogar nac^»

benflid). 3n bicfer 2Jiifd)ung i^rcs latentes bemat)rt fie il)re

(Eigenart innerl)alb ber moberncn grauenlitcratur, beren reoo«
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lutionärc Xenbcnjen |tc fic^, obrool)! eine 2tn^ängerin ©llen

Äeqs, bod} fernhält. 3n i^ren Sflooellen, btc mit 93orItebe in

gcbilbetcn ^ürgerfamilien il)r ajlilicu l)aben unb bismeilen

mit ernften Problemen freilid) me^r fpielen als in bie Xiefe

gel)cn („35i5 ins britte unb oiertc (Blieb", „3Rütter" 1905)

äußert fie fic^ als feine Sennerin ber mciblit^cn 9latur; ein

i)oud) ernfter 2ragif gel)t namcntlid) bur^ bas lefetere 2Berf,

bas bas trübe ßos ber im 2(Iter il)re Äinber feelifd) oerlieren^

bcn 3J?utter bel)anbelt. Cine längere Steife nac^ ginnlanb gab

tl)r Stoff 3u ben in ginnlanb fpielenben Stooellen „2tus

©uomilanb" (1905), Äulturbilber, bie oon ungen)ö^nlid)em

(Einbringen in bie foäialen Jßer^ältniffe unb bas feelifcl)e ßeben

eines fremben 33oltsftommcs aeugcn. 9Bäl)renb bes Krieges

fd)rieb fie bann einen großäugigen !Koman aus bem il)rcr

rbeinifdien Heimat fo na!) liegenben ©Ifafe: „Die oerborgenc

6d)rift" (1918), in bem fie mit liebeooüer ©erec^tigteit bie

SBanblungen im (Etfafe oon 1870—1914 f(f)ilbcrte.

3ürtcr unb roeic^er, aber oortrefflic^ befonbers in ber

pfi)d)oIogifc^ oertieftcn unb über bas in ben Untert)altungs--

romcncn ©ebotenc fic^ roeit erbebcnbcn Säuberung junger

2Käbc^cn unb ber (Jrlebniffe, bie fie jum ßeben crroerfcn,

finb bie ?8üc^er oon (Smmg oon ®gib^: „3m 9Jlober=

fd)Iö6d)en", „fliebe, bie enben tonnte", „5!J?attl)ia5 5Berncr",

„Die ^rin3effin oom SWonbe" unb bas fc^önfte: „ÜKarie

«Ufa". *
*

Die Xenbenjcn ber mobernen grauenberoegung burd)=

gießen aud) bas große gelb ber befferen Unterl)altungsliteratur,

ouf bem bie grau langfam unb in immer reidierem SCRoßc

bem ÜJionne gegenüber bas Übergeroit^t geroinnt; fie merben

bier gebämpft burc^ bas Kompromiß mit bem ®efd)matf ber

fiefemelt unb finten fogar nur ju einjelnen fgmptomatif(i)en

3ügen t)crab. 2tber bas madifenbe Selbftönbigteitsbemußtfein

ber mobernen grau fd)illert aud) nod) hmd) bie oon 2Inemp=

finbungen unb Stncignung frember (Bebauten lebenbe mobernc

6d)riftfteIIerin unb äußert fid) in ber leifen ober fc^ärferen

gamilien» unb @efellfd)aftstritit, bie fie übt.

Über ben Durd)fct)nitt ber UnterI)aUungsfd)riftfteüerinnen,

bie ben mobernen @efeüfd)aftsroman pflegen, ert)ebt fid) grau
Wt\t<i K r e m n i fe (geb. 1852 gu ©reifsmalb, geft.1916), beren

tRooellen unb Stomane 3um Xeil in ^Rumänien — fie t)ot auc^

mit ©armen <5x)lva (ber Königin oon ^Rumänien) 3ufammcn
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IBerfc^iebenes gemeinjam gefc^rieben — teils in 9^orbbeutf(^=

lanb fpielcn. Sie 3q^I ^^rcr Strbeiten ift aiemlit^ grofe, 3U ben

beften getjören „eiina", „Sie ©etöujc^ten", „Sie i)iIfIofe", bie

i^re erfinbung5reid)e ?J5l)antafie in SSerbinbung mit einer

flaren, nüchternen ©eftaltungsfraft betunben. Sie e^elit^en

^Probleme bei)anbelt fie ot)ne Stabitalismus ber XI)eorie, ein=

fad) ber 2BirtIic^teit jid) anpaffenb. Sabei be^errfcf)t fie aud)

bie Stimmung, am meiften, mo fie \d)l\ä)t unb mortfarg fid)

gibt, roas befonbers il)ren tursen ©r3äf)Iungen unb VloveÜen

3ugute tommt. 2Iud) ßiesbeti) Sill (^feubon^m für

ß p. Srigalsti, geboren 1877) gel)ört bosu mit il)rem gans in

(Bcnrebilbern bes StUtags fic^ ausbreitenbcn Cr3äl)lertalent,

bas befonbers intim bas 3JliIieu ber Offiaiersfamilie unb bie

(Entroidlung oon Offiäierstöc^tern fomie fleinftäbtifd)es Srei'

ben („Oberleutnant ©rote", „(Eine oon 3U SSielen", „Sie tieine

©tobt") 3u fc^ilbern mcife. 3m Familienleben vom^eln auä)

bie mit ^umor bet)anbelten ^Jlotioe oon Filarie Siers
(„Sie fieben Sorgen bes Sr. Sooft") unb bie mit Iäd)elnbcr

ßiebensmürbigteit er3äl)lten Sflooellen unb Äinbergefd)id)ten

oon ^ans 2trnoIb (?ßfeubonpm für ^abette oon Süloro).

2tud) Clara ?8Iütt)gen (^feuboni)m für d. ©gfeU^Äil^

burger) gej)ört mie mit iljren @ebid)ten, fo auc^ mit il)ren

•SJloueücn 3U unferen befferen 2tutorinnen. W\t il)rem ©atten,

bem licbensroürbigen 9'ioDeUiften unb Wdxd)^-- unb Äinbcr=

gefd)id)tener3äbler SSittor 53Iütt)gen, fteüt fie neben

i) e r m a n n unb Slaro Subermann bas 3U)eite fc^rift-

fteücrnbc (El)epaar unferer ©egenroart bar. 3" ßi"^r belicb=

tcn unb ernftbaften Jßertretertn bes ^Berliner @efeUfd)afts=

romans t)at fid) aud) bie DiooeUiftin Olga 2BoI)Ibrütf (ge=

boren 1857) („Su foUft ein SJiann fein", „Sas golbene 23ett")

entmictelt. 5Beiter mären etwa noc^ an3ufül)ren, roeil fie bas

Surd)fd)nittsmafe unferer heutigen Sd)riftfteUerinnen im ®e^

feUfc^aftsroman barftellcn: 3unäd)ft bie ältere 3 o I) a n n n

5^ i e m a n n („Sie Seelen bes SIriftoteles", „Sie beiben die-

publiten", „Sie 9fiad)tigaII"), bie überaus frud)tbare 2t b a

D. ©ersborff (^feubonijm für 2t. o. ÜJlalfeabn), bie in ber

2tu5malung bes gamilienmUieus glücflid)e 2tgne5 i>arber
(„(£ngeld)cn unb Scngelc^en"), bie in ber ^rauenberoegung
unb burd) il)rc gefd)ic^tlif^en 2)'ionograpI)ien betannte darrt)
?8rad)DogeI („Ser 2tbtrünnige", „Ser Äampf um ben

^ann"), (Ebartotte Änöctcl, bie, oom ^JlaturotiS'

mus ausgebenb, ben eigenartigen ÄrantenpfIegerin=5loman

sntelfe, 3)cr bcutWe Woman 26
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„2)ie ©c^tDefter ©ertrub" fdjricb, SDlaric ßuijc 95c(tcr,
bic nad) einigen 9cjd)idt gefd)riebencn Unterl)altun06romQnen

(„Ser eifcrne Sting", „Sie Äinbcr bes ©enies") in bcm
„©rüncn Unterroct" ein t9pifd)e5 3ungmäbd)enjc^i(ffQl fi(^er

3U gcftaltcn roufete, gricbe i). ^raac („Sie oon 33rocf

"

unb „Quellen, bie fpringen", ^riegsnooellcn) unb jd)liefclic^

bie temperomentoollc menn aud) rec^t oberfIäd)Uc^e 2t n n e =

marie oon 5lat!)ufiu5 („Sie 5leife nad) SSoben", „3c^

bin ba5 6c^tt)ert").

3u ben betanntercn ©c^riftftellerinnen, bie aus b e r

g r c m b e anmutige 6d)ilberungen in SSerbinbung mit noüeI=

liftifc^en unb romantifc^en OJlotioen gu geben toiffen, geijören oor

allem bie fc^on ermähnte Älaus S^ittlanb („Unter ^al=

men", „ffieltbummler"), Sd)ul3e»6mibt („^aoe ber Sün=
ber"), C I » (E r r e i (^feuboni^m für Clla 2;i)omafe=Correi) unb
a. 91 1 a n b (^feubonpm für ©mmi ßemolb), bie in it)rem

*Roman „Sas ^auebvot bes ßebcns" aud) mit feiner Ironie

an bic 5BiIbungsbeftrebungen bes n)eibUd)cn ®efd)Ied)t5 rü^rt.

2llle bicfe überftral)Ite an CrfoIg (Elifabetl) oon i)e9»
fing mit il)rem Sud) „23riefe, bie il)n nic^t erreichten" (1903),

ba^ gegen ad)t3ig 2tuflagen erlebte, feine 9öirtung aber nid)t

3ultfet bem ©toff oerbanfte. SOUt geiftooUem @riff toar I)ier

ein SWotio aus ber 3citgefd)i(^te — bie ^Belagerung ber (Se*

fanbtfc^aften in ?I5cting burc^ bie CI)inefen — ^erausgefunben

unb mit epigrammatifd)er SBenbung — als bic 23rieffteUerln

il)rer ßlebe [id) berou^t roirb, ift ber ©eliebtc bereits tot —
bel)onbelt roorben. Scn überlegenen unb bod) unbefangenen

Safonton bicfer SSriefe fd)Iagcn aud) bie Sfiooellen „Ser Jag
SInbercr" (1905) an, bie ebcnfo tlug crfonnen, frcilid) ein red)t

bengalifd)es ßid)t über norbamenfanifd)c 93crt)ältniffe aus^

breiten. 9ßenn man mill, tonn man grau o. ^egfing bas

SScrbienft 3ufd)reiben, bie moberne grauenlitcratur um bie

„Siplomatcnnooellc" bereid)ert 3U l)aben. ^n 3eitgefc^i(^t'

Ud)er i)tnfid)t c^arafteriftif^ ift fc^Iiefelid) ber 9loman „93or

ben großen aJlauern" (1910) ber 9lomanfd)riftftcIIcrin Äa =

tf)avina ^it^Ii^ann; er bel)anbeit bie ajli^t)cirat

3mif(^cn einer 9'iorbbeutfd)en unb einem oorne^men ß;t)inefen

unb gibt eine fel)r lebenbigc Sd)tlberung bes 58ofcraufftanbes,

Sie fd)riftfteUerifd)e lätigfeit ber %xau erfd)öpft fid) je«

bod) nid)t auf bcm (Bebiet bes @cfeUfd)aftsromans unb feiner

Jenbcn3cn; faum roenigcr xüijx'iQ ift fic auf bem (B^b'iet bes

^cimatromans, 3U bcm mir uns nun roenbcn.
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6, Der proptn^iale ^eimatroman

2tl5 etnft bcr berliner 9loman auf feiner $)'6f)t ftonb unb

als „S)öi)entun\t" gepriefen mürbe, roagtc unferc Sarftellung

bic ^ropI)e3eiung, ha^ bie „^rooins" fid) feine Iiterarif(^c

^errfdjaft auf bie 5)auer nid)t gefallen laffen unb mit einer

©cgenberoegung einfe^en mürbe. 9'licf)t lange tDäl)rte es,

unb bas ©c^Iagmort ber „i)eimatfunft" l)aUte auf bem öffent=

Ud)en aJlartte roie eine neue (Entbedung roiber, als ob feit

3mmermann, Sluerbad), ßubroig unb JHeuter niemals etmas

Don „i)eimat" in ber beutfd)en '^elletriftit 3U fpüren geroefen

röore. 3n 2öai)rl)eit braud)ten bas beutfd)e 2)orf unb ber

beutfc^e SSauer nid)t mel)r gefud)t 3U merben; fic machten fid)

feit Oa^rseljnten fd)on breit genug, unb il)re 6infüt)rung in

uuferer fd)önen ßiteratur I)iefe bie befannten (Sulen nad) 2ltl)en

tragen, 2Iud) beftanb barin burd)aus nid)t bie SOßenbung,

ujcldje bie gegen ben berliner JRoman gerichtete Dppofition

nat)m, 9^id)t bas 2)orf unb bas platte ßanb, fonbern bic

^ r i n 3 als 3"fQni"i^"fQffun9 beftimmter Stammes^
eigenarten crfd)ien als neuentbedte 3nfel in ber Iiterarifd)en

Strömung, unb bie ^ r o o i n 3 i a I e n ,, im meiteften 6inne
bes 2Bortes als ©egenfafe 3U bem reid)S^auptftäbtifd)en

ßiteraturroefen, maren es, bie ben Äampf unb Wetteifer er-

folgreid) mit biefem aufnal)men. ©s mar 3ugleid) bie Offen-^

barung bcr Iatfad)e, ba^ bie 3^"traltficrung bcs Iitcrarifd)eri

ßcbcns in einem SDlittelpuntt für unfere beutfd)en 93crf)ält«

niffc gcfd)eitert mar. Sc^on in ©ubermann mar bie 5)cimats«

liebe bes ?J^roDin3iaIen nid)t oon bem 9'leid)sl)auptftöbter

untcrbrüdt morbcn. !Jiun aber regten fic^ ^unbert lalentc,

a)cld)e ben Äultur3ufammcnl)ang it)rer engeren i)cimat

unb bercn Sigenart mit bem großen (Ban3cn in JRoman
unb IJioDcUc 3um 2tusbrud 3U bringen trad)tetcn.

Der !Roman, ber prooinsialc gelben unb (Eigentümlid)»

feiten fid) 3um ©egcnftanb mäi)li, ift barüber mäd)tig in bic

breite gcujad)fen. 2Iud) er beiDa):)xt bie JBcrbinbung mit bcr

alten 2)orfgcfd)id)tc, aber er befc^räntt fid) nid)t auf biefc

tleine SBclt. Die 2)orfgcfd)id)tc fü^rt oiclmc^r, 3um Icil g««

rabc im ©cgenfafe 3U it)m fort, in altem, roenn aud) immer
rcld)erem Wa^z il)r gelb ju pflegen unb 3U bebauen, roä{)renb

bcr proDin3ialc 5)cimatroman gan3 ber mobernen
Ittcrarifd)cn Säemcgung fid) anfd)lic6t. (Er mirb ba!)er aud>

26'
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mit JBorlicbc Cntroittlungs» unb ^Betenntnisroman, nur ha^
er [id) metftcns oon pI)UofopI)if(^cn unb foäialcn Icnbenjcn

fern I)ält unb gern bie breiten 2Bege ber Unterhaltung
etnf(^iägt. Stber er geroinnt in feinen beften ÜJluftern bi(^tert=

\d)m ©Ijarattcr, fei es burd) bie (Eigenart feines er3äl)lenben

Ions, fei es burc^ bie in feinen 5^9"^^" lebenbe ©eftaltungs

fraft, unb ergebt \\ä) aud) aus ber (Bebunbenl)eit feiner pro-

Dtnaialen SD'lilieufc^ilberung ju einer inneren 5)öi)e unb Steife

bes nationalen unb allgemein menf(f)li(^en 58eu)ufetfeins.

SBir roerbcn einen überblidt über biefcn i)eimatroman

am beftcn geroinnen, roenn roir bie l)ier in 33etrad)t tommen^
bcn Dichter unb ©(^riftfteller nicf)t an ber 5)anb bes öft^etifd)en

3ollftabes einteilen, fonbcrn fie einfach nac^ ber lanbfci)aft=

tid)en ©liebcrung unferes beutfd)en 58oterlonbes in einer

9'leil)e tleiner ^orträtfti33en oorfübren.

9Benn roir ben erfolgreic^ften Slutor ooranfteüen, muffen

roir mit 6(^lesroig^i)olftein beginnen. (B u ft a n

tJ r e n
f f e n (geboren 19. Ottober 1863 in bem ©tranbborf

33artl) i)atte als IDorfprebiger f(f)on bie beiben 5)eimats=

romanc „!Die ©anbgröfin" unb „Sic brei (Betreuen" ge=

ft^rieben, el)e il)m mit bem ?Bauernroman „3 ö r n U l) V (1901)

ber grofee (Erfolg blül)te, rool)l einer ber größten (Erfolge, bie

je ein beutfd)er Sd)riftfteller baoongetragen i)at. 93on „3örn

Uljl" finb l)unberttaufenbe oon Cjemplaren ocrbreitet roor-

bcn unb ein gleiches Cos fiel banad) forool)l feinen ooran-

gegangenen roie feinen fpäteren ^üdjern 3u. S^ex^i fe^r ge=

feiert Don ber ^itit, ift er banad) oon i^r aud) l)eftig be-

fel)bet roorben, roas im übrigen ben SDlann in bem ©c^rift=

fteller nid)t beunrul)igt l)at. Denn ein e(f)ter beutfd)er ajlann

ift biefer bid)tenbe el)emalige Pfarrer, ber feine germanifd)e

ober beffer friefifc^e ©tammesart ebenfo fc^arf bctunbet roic

bie SGßefensart feines geiftlid)en 6tanbes, oon bem er fid)

trennte, um in feinen 58üd)crn 3U befennen, roofür bie Mangel

i^m nid)t mel)r genügenb freien JRoum gu bieten fd)ien. 93iel

oon feinen inneren geiftigen kämpfen fann man ous ber

fcelifd)cn Statur, ber ^loicfpeltigteit unb mül)fam errungenen

t^eftigfeit feiner 5)elben erfennen. 6eine beiben erften 9^0=

mane gingen 3iemlid) unbemerft baF)in; fie boten 3um leil

prä^tige 9laturfd)ilberungen, aber roie namentli(^ „Die Sanb=
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gräftn" in i^ren cpif(i)en SO^otioen noc^ alte romanI)Qfte 3ügc.

Wit „3örn 111)1" betrat grenffen bie 58al)n bes (BntvoxdlunQ5--

romons; er gab barin bie einfad)e ßeben5gefd)id)te eines I)oI=

fieinifd)en SSauernfoIjnes oon ber ^tnbl)eit bis jum Ieib=

erprobten SRannesalter, eine ßeben5gefcf)id)te, bie jeboc^ 5U-

gleid) bie @efd)i(i)te einer 50"^^!^^ unö öie (Il)arafteriftit eines

ganzen Sorfcs ift. Stein äufeerlic^ genommen •I)at 5örn U^I

in feinem ©I)arafter unb feinen ©c^icffalen eine gemiffe 2tl)n=

Ud)teit mit ^aul in Subermanns „gi^au Sorge"; aud) er

quält fid) oergeblid) ab, ben oäterli^en ^of 3U erl)alten, unb

oerliert barüber feine innere greil)eit, bis er fie, t)ier aUer=

bings bur^ ein elementares Creignis, ben ?8Iiöfd)lag,

3urücfgettiinnt. 35ei ©ubermann fpifeen \i(i) bie 5Begebcn=

i^eiten faft bramatifd) 3u, bei grenffen gel)t all^s mit oielen

noDcUiftifd)en ©pifoben im epifd)en glufe, ber fic^ am (£nbe

in bas Unbeftimmte allgemeiner 58etraci)tungen oerliert.

SRanc^erlei Stimmen ertlingen in bem 95ud): IRaabes fen=

tcnsiöfer 5)umor unb Stormfd)e leife 5Be^mut unb ba3u eine

geroiffc fteife, paftorale i5eierlid)teit in ber Betrachtung

ber Singe, aber oor allem aud) ein ed)tgermanifd)er

9latur= unb 3Jiärd)enfinn — alles bics 3ufammcngefafet oon

einer gereiften, etl)ifd) ftarten unb nationalgefinnten ^er»

fönlid)teit, bie 3uglcid) einbrucfsooU unb eigenartig 3U er=

3ät)Ien roeife. OJleiftert)aft ift bie imprcffioniftifc^e, oieI=

berounberte Sd)ilberung ber Sd)Iad)t bei ©raoelotte; fie ift

gefel)en ober Dielmel)r nac^ge3eid)net aus reinen SOloment»

einbrüden, roic fie etwa einem einfachen üJiitfämpfer im

Durd)einanber bes Äampfgetümmcis blifefd)neU oor ben

Sinnen oorüber3icI)en. ®ro6ftäbtifd)e Äritit i)at ben „3örn
111)1" fpäter ein langroeiliges ^ud) genannt; in biefem Sinne

finb geroife aud) ®oetl)es „?BaI)lDerroanbtfd)aften" ein folc^cs.

2lls „5örn 111)1" feinen großen CrfoIg l)attc, legte gr^nffen

fein geiftIid)C6 2lmt nieber — er t)atte oorbem eine fpäter oic^

fad) aufgelegte Sammlung oon „Dorfprebigten" (1899) l)erauö=^

gegeben — unb fd)rieb „5) i 1 1 i g e n l e i" (1906), in bem er in

ber gigur feines Äai Sans 3ugleic^ ein perfönlid)es 53e=

fcnntnis ablegte. ^iUigenlei roirb eine fleine l)olfteinfd)e

|6tabt genannt, bie uns in bem Stomon ebenfo gefd)ilbert

)irb roie in „3örn 111)1" bas Dorf ber Ul)ls unb ^rags; nur
Jicgt fie am ajlcer unb fo gel)t ein frifd)er, träftiger Secl)aud)
")urd) eine 9teil)e oon Kapiteln. *Diefe lebenbige JRealiftit in

)er Sd)ilberung bes Seelenlebens — fo feiten in bem ftiiben=
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luftigen bcutfc^en Dlomon — ift mh btc l)crbe 3iJlcIan^oItc in

bcr ßicbesfsenc 3tt)ij(^en ^einfe unb 35oic unb i^rcn beibcn

(Beliebten voo\)i bas St^önfte an bem 58u(j), an bem bie ^itif

meiftens adjtlos oorbeifa^. Senn es erregte burt^ anbere

Singe einen tieinen Sturm, ber ber ^Beurteilung feiner bid)te=

rifc^en SSoraüge ni(^t günftig gemefen ift. 5)illigenlei ^at au^
eine f^mbolift^e Scbeutung; es Ijeifet „^eiliges ßanb" unb
nac^ il)m fu(^en unb fud)cn aud) nid)t bie üerft^iebenen ^5er=

fönen, üon benen ber JRoman ersäljlt. 2)cr ^üb ift miebet

ber biesmal rotrflit^ an feinem ßebensglüd oorüberge^enbe

Iräumer unb Sinniercr; Äai Sans fd)reibt nac^ einem un=

ruljigen unb beroegten Ougenbleben als Ideologe „bas ßeben

bes ^eilanbs" nac^ ben ©rgebniffen ber beutfd)en SBiffcn^

fc^aft als bie (Brunblage einer beutfd)en SBiebergeburt. Siefes

ßeben 3efu grenffens i}at einen eigentümlid)'perfönli(^en

!Hei5; er I)at es fo3ufagen aus bem OrientaIif(^=5Dl9ftifc^en in

bas ?8äuer(i(^=®ermanifc^=@rüblerifc^e übertragen unb aus

bem IRabbi oon ^a^axett) einen grenffenfc^en i)elben gemacht,

roas il)m oUerbings forool)! oon ber orti)obojen mie oon ber

liberalen Jtl)eologie i)arte SSormürfe eingetragen l)at. 2tber

nid)t jeber oermag es in unfern Jagen, fid) ein 33ilb oon

feinem (Bott ober auc^ nur feinem 3beal göttlid)en ßebens ju

fc^affen. Cin anberer SJorrourf, ben man grenffen anläfeUd)

oon „f)illigenlei" gemad)t i)at, ri(t)tet fic^ gegen feine ©rotit.

(Er benft aud) l)ter entfd)ieben freier als ein ^aftor unb es

ift nid)t 3u leugnen, ta^ er fic^ ganj roie SJlartin ßutl)er eine

rein platonifd)e ßiebe nid)t gut oorftellen tann, ja fogar ein ge=

miffes 2BoI)lgefallen baran ^at, feine ^elbin 2tnna Soje unb

nid^t blofe biefe bei ber ^Betrachtung i^rer förperlid)en JReije

aus3umalen. ^a, aud) über fejuelle 5et)ltritte löfet er feine

i)clbin unb roie in feinem folgenben JRoman „Älaus ^inric^

!Baas" ben gelben leid)ter unb bequemer ^inmeggel)cn, als es

nic^t blo^ ber fogenannten bürgerlid)en ÜJloral, fonbern oor

allem einem feineren (Jmpfinben entfprid)t. Sarin ift er,

nsenn aud) nid)t berb, fo bod) ber rechte Sßertrcter bäuerlicher

Sinfc^auung, ta^ „bie ^hatur ftärtcr fei als bie Sitte", unb er

jiert fi(f) nit^t, bas aud) feinen jungen ajläbc^cn in ben SOlunb

3U legen.

„Älaus i)inrid) 25 aas" (1909) ift bas f(^mäc^fte

2Berf grenffens. ©s ift ein ^aufmannsroman, ber in nid)t oor^

teill)afte D^ö^e oon ^regta^s „Soll unb S)abm" rüdt. Ser
Bauernfo^n roirb ^ier 3um ii)ol)ll)abenbcn unb geachteten
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i)amburgcr 5)anbcl5l)errn, ber über bem Sinn nad) ©riücrb

innerlid) oerljärtct unb bies fclbft am 6(f)Iufe, mo er eine 3^eife

nac^ ©l^tna antritt, fid) 3um Semufetfetn gebrod)t ^ot. SPflan

merft, hafi tJrenffen bas 5)amburger Äaufmannsleben bo(^

nur oon aufeen angefel)en i)at. ©5 gibt einige I)übfc^e 6pt'

foben, einige prä(f)tige 6d)ilberungen, ein paar i)umoriftif(f)e

ÜTlebenfiguren, aber ba^ ©ange ift boc^ eine aU5u breite unb

3u roenig intereffante Stusmalung einer taufmännifc^en fiauf=

boljn. !Da3u treten grenffens 6d)iDäd)en — unb er befifet

teö^ ftarfe — ^ier beutlid)er t)erDor: ber SDlangel an Äom=
pofition, bie paftoralc gärbung ber JReflejion, bie in 3Jlanier

ausartcnbe Stilfül)rung, bie mel)r fd)emcnl)aft geroorbcnc

ö)t)arattcriftif. Irofebem fteden in bem 2Bert ein aufred)tcr

nationaler Sinn unb ein 58Iicf ins (Brofee unb Sreic, unb gc=

rabe in biefer 3ßit fd)rieb er ein 35ud), für melc^es ti'as beutfd)e

SSolt it)m nod) na(^ einigen I)unbert Sauren bauten roirb, feinen

9^oman oUerbings, fonbern nur einen einfad)en 23erid)t:

„^eter aJloors gal)rt nat^ ©übroeft" (1907). Cs
ift ber auf ber 2lugen3eugen=!DarfteUung eines beutfd)en 6oI=

baten berul)cnbc 33eric^t über bie SIbenteuer unb ©efa^ren

bes fübrocftafrifanifcf)cn ^erero^Ärieges. 6oDicI man auc^

bagegen Dorgcbrad)t l)at, bie 3ugcnb unferer fpäteren 3lad)=

geborenen roirb einft in ben 6d)ulen biefe ungemein anfd)aU'

Iid)en 6d)ilberungen mit mcit I)öl)erem Qntereffe lejen als

gegenwärtig Xenopt)on5 33eric^t über ben 9lü(f3ug ber 3«^"'

taufenb. Unb tia^ f^renffen ein echter unb großer ©r3ä^Ier

Don tiefer, DoIt5tümlid)er Äraft ift, betoics er aud) in bem
„Untergang ber 2lnna ^oHmann" (1911), ber

ßeben5gefct)id)te eines Seemannes, ber burd) einen Sd)iffbruc^

bas (Bebäd)tni5 ber 93crgangenl)eit oerliert unb feinen 3or"
gegen Sott unb geminnfüc^tige JRecber oergifet. 3mmer roenn

Seeluft burd) feine 6d)rift gebt, mirb grenffen Icbenbig unb
großartig; bie 6d)ilberung bes 6d)iffbruc^s ift ein epifc^es

Äabincttftücf, aber erfc^ütternber mirtt ber feelifd)e unb etbifc^=

religiöfe (Bebalt bes 33ut^es. Die SJQuren in il)rer fnappen

5)ol3fd)nitt3eid)nung t)abcn ein roarmes inneres ßeben; roie

3an ©ulbt, ber feinen Jßater räd)en rooUte unb gegen (Sott

trofet, gcbrod)en in biefem fd)u)eren Äampf mit feinem ®ott

feine 3ugenbgcliebte n)ieberfiel)t unb fie, inbem fic fi(^ oon
it)m abroenbet, bod) feinem Silbe in iijr treu bleibt, bas läfet

Icnngfons fcntimentale 2)id)tung „(Enod) 2trben" binter fid),

obmobi es nic^t in SSerfen, fonbern in ber bebäd)tigcn, mo^l
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cttDQS fteifen, aber fo überaus mnerUd)cn nieberbeut|d)en 2lrt

gcfc^ilbcrt ift. 9^ur tafi bas Problem bes „®ottfud)ers" fclbft

barüber ju furg getommen ift.

Irofe feiner gejc^tc^tlid)en literarifc^cn ©elbftänbigfeit unb

trofe grenfjen I)at i) a m b u r g jpät einen großen unb eigen-

artigen Sd)ilberer feiner aus (aufmännifd)em SBcltbürger-

tum, feemännifc^er unb pl)iliftröfer 33obenftänbigteit fid)

mifc^enben Sonberl)eit gefunben. ©eine Sict)ter roie galfe

unb 2)el)mel fc^Iiefeen ficf) ber großen SSerocgung bes beutfc^en

©eifteslebens an. @ u ft a o g a 1 1 e Derfuct)te in „ajlann im

Giebel" (1899) einen i)amburger IRoman aus tleinbürger=

lid)en Greifen ol)ne red)tes (Beiingen. Der ^ugenbromane oon

Otto C r n ft roirb an anberer 6teüe gcbad)t. ©in trefflicher

^umorift, ber aud) bcn i)amburger ßotalton unb »bialeft gut

trifft, ift 2öilt)elm ?p o e rf (geboren 1866); er fd)rieb auc^

JHomane aus bem gift^erleben unb oon ber gallig, 3um leil

in plattbeutfd)er aJlunbart („3n ber (EUernbud)t", „Sintenbes

8anb"), basu gan3 präd)tige 5)umoresten aus bem ^am=
burger Geben mie „!De Sjerv Qnncbmer ^artenbufd)" mit

feinen ßügengefc^ic^ten, ber auc^ in feinem t)umoriftif^enj

iRoman „Scr Äriminaltutter" eine 5RoUe fpielt. 33ebeutenber

oIs biefe im ganjen bocf) mel)r tomifd)en als bui^ioroollen

fletnen SBerfc ift fein JRoman aus ber i)amburger CEIbmorfd)

„Xrina (Broots 93ermä(f)tni5" (1917), ber ben ^fliebergang

eines alten 33auerngefc^led)tes barftcllt.

Die CEIbinfel O^infenroörber ift ber 5)eimat5ort bes

2)td)ters ® o r d) g o d (^fcubonpm für 3oI)ann Äinau, ge=

boren 1880, gefallen in ber ©eefc^lat^t am Sfagerrarf im

'JKai 1916) unb augleit^ ber 35oben, in bem faft alle feine

Did)tungen rouracin. 5Jleift befd)reibt er bas ßeben ber

gintcnroärber i)oc^feefifc^er in feinen 3al)lreid)en teils l)umo*

riftifc^en, teils ernften, teils platt- unb teils l)od)beutfd)en

^ooellen unb 6ti33en: „6d)ullengneper unb lungentnieper"

(1910), „5)amborger 3anmooten" (1914), „ga^rensleute",

(1915). On ben ernften Sichtungen banbelt es fid) oft um bie

Iragif bes langfamen Unterganges ber i)od)fcefcglcr infolge

ber 3unabme ber 5ifct)bampfer, ober um bas l)arte l)eroifc^e

ßeben biefes faft Dor5citlid) anmutcnben 2Renfc^enfd)lages.

6eine genaue 6acf)fenntni5 unb £l)arafterificrungstunft

mac^t bie Sc^ilberungen l)öd)ft anfd)oulic^. 3n bcn l)eitcren

Stüden lebt ein äufeerft berber Seemannsljumor oollcr Irieb

unb Sc^roung. Diefer fommt aud) feiner fpafebafteften (Er-
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3äI)Iung: „^ein ©obcnminb, bcr 2lbmiral Don ^Kosfitonien"

(1912) 3ugute, bic aus cin3clnen ©pifoben äufammengcfügt

ift oIs ein Sccman5=6^cImcnroman. Ser ßuft 3um i^Qbu=

Heren, bie feiner ganj urfprünglic^en 6r3äl)leranlagc 3u=

grunbe liegt, l)at er f)ier bie meifte greil)eit geroäljrt. ^n
feinem 9loman „Seefaljrt ift not!" (1913), mit bem er —
roenn aud) 3um Xcil au5 unfac^Iic^en ©rünben -^ ben gröfeten

©rfolg t)atte, oermifet man biefe (Er3öI)Iung5tunft ftellenmeife.

Die i)anblung ift gan3 unbebeutenb, bie ^erfonen, mie ftets,

mit roenigen feften ftarfcn ©trieben d)arafterifiert, fo bofe

einige ßängen entftel)en. ©od) oergifet man fic gern über ber

l)eroifd)en ßeibenf(i)aft, bie bas gan3e 23uc^ burd)3icl)t unb es

faft 3u einem i)eIbenepo5 bes beutfd)en Seemanns mac^t.

2(ud) einige ^omburger 6c^riftfteUerinnen t)abcn. fid)

in ber fd)önen ßiteratur betannt gemad)t. 21 b a I b e r t

3K e i n I) a r b t (^feubont)m für Tlaxie i)irfd), geboren 1848,

geftorben 1911) ift eine feinfinnige, geiftooUe (Er3äI)Ierin,

befonbers Sflooeüiftin („S'looeücn", „Das blaue 23ud)", „S)ein3

^irc^ner"), bie fid) rool)! fül)It in ber Domäne bes ^am=
burger ?Patri3iats unb in beren, oft in Iagebud)= unb
35riefform gel)altenen Crsäblungen es ftill unb gebämpft
3uget)t mie nur in einem guten ^aufe. Sie ift eine treffe

Iid)e ^fgt^ologin, bie freilid) il)re ^onflitte bismeilen obne
red)te ßöfung fallen lä^t. !3ft bei il)r alles in oorne^mem
6til gel)alten, fo fpiegelt 3Ife grapan = 2Itunian
(1852—1908) in ii)ren Süd)ern etwas oon ber Unrul)e il)re5

gan3es ßebens roiber, bem ein tragifd)er 2rbfd)lu6 befd)ieben

voar. 6ie fc^rieb JRomane mit antlingenben fo3ioIen unb
frauenred)tlerifd)en 2;enbcn3en roie ben 3ünd)er Stuben-
tinnenroman „SBir grauen l)aben fein 23aterlanb" unb „2Ir=

bcit", bann roieberum 6ti33cn unb Cr3äi)lungen aus bem
• 5)amburger roie aus bem fd)n)äbifd)en Dorfleben unb nad)

il)rer a3eri)eiratung mit bem armenifd)en 6d)uIbirel'tor 2Itu=

nian aud) DarfteUungen aus Slrmenien, bie bem SDtitgefü!)!

mit biefem 5ßolt5ftamme entfprungen ruaren. 2lm beften finb

babei ber ebemaligen i)amburger 93oItsfc^ulIe^rerin bie

6tubien unb er3ät)lungen aus bem S)amburger tlcinbürgcr=

Iid)en SlUtagsIeben geraten („3roifd)en (Elbe unb Sllfter"), in

bcnen it)r ^erbes Temperament fid) 3u einer liebensroürbigen

aJiütterlic^teit bämpfen tonnte. Dabei entfaltete fie in bcr be=

l)aglid)=fic^eren 3fid)nung tleinbürgerlic^er Originale („Qucr^^

föpfe") eine nic^t gerDöl)nlid)e Cl)arafterifierung5gabe unb bas
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9)lUteu gelang i^r fo bortreffUrf), bofe btc i)Qmburger fclbft

geneigt finb, in i^r noc^ bie befte 6d)ilbenn i^rcr ©onberart

tinauerfenncn.

Sin i)amburger ^umorift, bcffcn ©ebiet frcilid) nic^t bie

«ngcre ^eimat, fonbern bas ßanb jenfeits bes großen leides,

ift^5f)ilipp!8erges (geboren 1863 ju ßübetf). 2Il5 5Re^

tofteur bes „grembenblattes" roirtenb, t)at er aus feinen

IRjeifcn ben Stoff 3u feinen I)umorDoU Übertreibenben, an

9Jiar( Sujoin anflingenben Sfi33en unb 6r3äl)Iungen („2tmeri^

faner", „Sie 5)aüeluia»3ungfrau" u. a.) geroonnen. ^umor
unb 3ugleid) e(i)te ßebens» unb ajlenfc^enfenntnis äeigt aud)

ber i)amburger Sd)riftfteIIer (Beorg Stsmusfen (geboren

1856), ber aud) 5ReifebiIber aus 2tmerifa fd)rieb, in feinen

IRoraancn, oon benen „Stürme" unb „SBegfuc^er" ben

roirflic^cn (Briff ins ßeben unb eine gute ©eftaltungsfraft

oerratcn. S^lamentlic^ „aöegfuc^er", ein Cntroicflungsroman,

ift ein trefflid)e9 2Berf, bas augenfc^einlit^ mand)erlei Selbft»

erlebtes entt)ält.

eine feine, finnige !Did)tcrnatur ift mit 1 1 o m a r ® n =

fing (geboren 1867 3u Äiel) aus bem l)oIfteinfd)en ßanb
^eroorgegangen. Sein ®ebiet ift bie fc^Iesn)ig=l)oIfteinifc^e

ÄIeinftabtgefd)ic^te, aber er er3äl)lt aud) gern oon 9Bismar,

roenn man benn boc^ feine 53obenftönbigteit begren3en miU.

Sie „ßeute oon Äoggenftebt", „gamilic % d. 58et)m" (1902)

unb „^atriard) 3Jlaf)nte" (1905) finb @enregefc^id)tcn, aber

ber ftille Syumox, ber it)r ßeben unb i^re (Beftalten umfc^mebt

unb ber fid) aud) in bitteren Crnft oerroanbeü, unb bie reine

flare unb rul)ige 3^^tf)nung einer 2)i(^tert)anb, bie getreu ber

ÜJ^atur 3U folgen fc^eint, oerraten eine äftl)ctifd)e Statur, bie

an bänifd)c Dichter unb bänifc^e ÜJlaler erinnern fönnte. (Brx-

fing toar nic^t glücflid), als er in ben „Darnetomer" (1903)

ben Ion fc^roerer na^m, ftörfere färben auc^ in ben im
übrigen prächtigen 9laturfd)ilbcrungcn auftrug, unb bie tra«

gifc^e ^anblung in eine büftere Sd)i(ffal5romantif \idi oer»

lieren liefe; boc^ fel)lt es aud) in biefem 2Berf nic^t an origi=

neuen giguren, menn fie aud) bie fd)Ud)te, rei3DotIe ^atüv--

lic^feit ber „gamilie % d. a5ct)m" nid)t erreid)cn. 2Bieberum

ein crgreifenbes ^uä) ift „SBie Truges feine SUlutter fud)te"

(1908), Doü 9laabef(^er Rumore in ben Spiefebürgerfiguren

unb bod) aud) ooU ec^t (Enfingfd)er Eigenart in ben i)eimlid)^

feiten ber ®efüi)Ie bes jungen I)in« unb ^erft^manfenben i)el-

hen unb Xräumers, ber feine aJlutter finbet, um f.e 3U Der=
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Heren. (Finc präd)ttge ©d)ilberung ber ©c^Ia^t oon (Edern^

förbe ift in ben SSerlauf bes JRomans cingefd)Ioffen. 3Jlerf-

lüürbig fd)eint ein 21u5flug bcs !Did)ter5 in bas ©ebiet be?

^ifantcn („Sos ©ofa auf 3^r. 6"), aber auc^ barin seigt er

fid) mit moncf)en unferer groBen i)umoriften oertDonbt, bie

für eine 3otige 6d)nurre ettcas übrig I)aben, menn aucf) nur
im ^Prioatleben (aflaabe, Fontane), ©ine pf9d)oIogifd) gut

aufgebaute er3ät)Iung ift „Kantor ßiebe" (1910), bie ®e=
frf)i(f)te einer ungleid)en (£^e, bie burc^ einen ©ritten bebrol)t

TDirb, aber oor bem 33rud) bemaf)rt bleibt, ©ein f(i)önfte6

SBerf, nöd)ft ber feljr frifd) gefd)riebenen „gamilie ^. d.

«ebm" ift „2rd) jo in 2IItenI)agen" (1911). @emäd)a^c
ÄIeinftabt=3Jiilieu= unb =lr)penfd)ilberungen gruppieren fid)

um bie ®efd)id)te bes i^olafjänblers Oolter klaren, ber als

Crbe Däterlid)er 3'leid)tümcr, jung unb unternc^mungsluftig

einen freieren 3ug in bie bumpfe ^l«inftabtatmofp^äre

bringen mill, bem Solange feiner Umgebung unb ber inneren

(Bebunben!)eit aber fef)r balb nad)gibt. gaft aüe ©eftalten

unb ^Begebenheiten finb mit oiel ßicbe gefct)ilbert, unb bod)

ift nic^t 3u oerfennen, ba^ anfing nid)t eigentlid) Äteim
ftabt=3bi)Uitcr ift. (Ein Icifer Unterton oon 33ittertcit ift faft

ftets 3u fpüren. (Er ftellt auct) faft immer Äonflifte bar, in

tiem eine 21uflel)nung gegen Stoong unb (Enge ber Äleinftabt

an il)rer bumpfen Unbemeglid)tcit f(i)citcrt. Oft, jum 33ei«

fpiel in „Irugcs", in „(Ein 5)elfer feines ®ottes" (1914) er«

ftrebt er fid)tlid) tragifc^e 2öirfungen. (Er crrcid)t fie aber

nicfjt, roeil feinen 5ülcnfd)en jebe ©pur oon i^croismus fef)It.

©0 fommt et nur 3u bitterm ^effimismus. Sefonbers „©er

Dämon DJJutter" (früfjer „^Jlis !)lielfcn") 3eigt bie i)ärte

unb ben ©artasmus Cntings gans beutlid), ber meift nur

als Unterton mitfc^mingt. 23on gemütooUem S)umor ift

!)ier taum etroas 3u fpüren. IDicfes 2Berf, bas ben emigen

Äonflift 3n)ifd)en 3n)ei (Benerationen fd)ilbert, ber in feinem

33utt)e Cnfings feblt, unb 3mar ^icr in ber ^orm ber

f)errfd)füc^tigen liebenbcn SJlutter, bie bem ©oI)n ein eigenes

Scben nld)t gönnt unb feine fd)roäd)lif^c ©cele nod) nad)

ibrem Xobe nid)t frctläftt, ift eine ber gcfd)loffenftcn ßeiftun=

gen ©nfings. Die 5)anblung oerfdjroinbet bicr nid)t fo oft

hinter ©d)ilberungen unb ift geft^idt unb energifd) auf=

Qdbaut. — (Entings leötcs 3Berf „Claus 3efup", ein großer
biftorifd)er !Roman aus bem ^Bismar- ber ^anfeseit, franft

baran, ba^ (Bröfec fid) nid)t ol)ne i)eroi5mu6 barfteUen läfet.
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!Dcr Icibenfd)QftIit^e 2lufrül)rcr (EIous 3cfup, bem es gelingt,

bic ijanbrnertcr oom Srurfc ber i)errfd)oft bes Ijo^m IHates

3u befreien, i[t feiner ^atuv nad) tein ^elb, fonbern nur ein

oerbitterter i)offer. ^Weben i!)m ftel)en jcborf) einige fel)r

lebensfräftigc ©cftalten. Die 33lQ)fe bes benufeten ontiqua«

rifd)en Stoffes ift leiber nid)t rec^t ocrarbeitet. —
©inen intereffanten Söinfel ber ^oIfteinifd)en SSergongen«

l)eit beleu(^tete 2llbert 3oI)Qnnfen in feinem ^Romon

„SBilbnis" (1910). 2)ie ^anblung fpielt in einem toum be»

rool)nten i)eibemoor, in einer I)eibnifc^en Xatern=2(nfieblung.

^arIIrotf(^e (er rourbe im grül)iQl)r 1920 auf

feinem ®ut2 in TOerflenburg oon fremben reoolutionären

Conborbeitern erftl)offen), ber juerft unter bem ^feubongm
Äorl <B(i)W2x\n einige ^ooellen I)erau5gQb, fjat in feinem

fel)r erfoIgreid)en ^auptmerf „Söf)ne ber 6d)oüe" (1913)

bos ßcben in 9Kedlenburg um 1840 gefd)ilbert. 6ein 9lo«

man mit befd)eibener i)anblung ift eine roarme unb oer*

ftänbnisDoUe 33er!)errli(l)ung bes alten mecflenburgifc^en ^5a=

triord^Iismus. ^Befonbers liebeooU ftellt er bas ßcben unb

bie tiefte ber ßanbesl)erren bar, beren 5)cifeblütigfeit ftellen^

roeife faft an bie ber Sc^roeben bes „(Böfta ^erling" erinnert.

Stber aud) bie 33auern unb bie tägli(i)e Kleinarbeit bes ßanb«

lebens fommen nit^t ju furj.

(Beorg ^ngcl (geboren 1866 ju ©reifsmalb) ift ber

St^ilberer ber pommerft^en ffiaffertante unb i^rer ©e»

ftalten. 3m „f)ungerborf " mit feinem troffen SOlotiü bes aJiutter«

morbes, bcn ein Schiffer um einer eilen 2)orffc^önen miUen

begebt, ftanb er noi) unter bem (Jinflufe bes Sfloturalismus,

bann ^at i^n Subermann, aud) ted)nifc^, beeinflußt. „Die

ßaft" (1899) mar ein büfteres pf^c^ologifc^es Xi)ema: ein

Souer ftel)t 3n)ifd)en feinem tränten 9Beibe unb beren ge=

funben blü^enben S(^meftcr. ^ad) bem weniger gelungenen

(Broßftabtroman „Zauberin Circe" tom „^ann Älüt^, ber ^^ilo=

fop^" (1905), eine 3n3ifd)en Stronbborf unb Äleinftabt abwed)'

felnb fpielenbe gamiliengef^id)te, beren i)elb, ber unbel)olfen

nad)bentlid)e S)anr\ Älütl), pommerfd)e 2Irt ebenfo glüdlid)

ruiebergibt mie bie oerfd)iebenen berben gifd)ergeftalten, in

erfter ßinic ber töftlid)e ßügenlotfe Oll Ä'ufcmann, n)äl)renb

bic ^elbin ßina fd)on me^r ins IHomantifc^e gcrüdt ift. Cngel
3eigte l)ier neben oiel i)umor aud) eine feine Stimmungs^



6. 2)er prootnatale i)ctmQtroman 413

:poefic; bas Xväumexi\ä)=^elan(i)oü\d)e feines ^atuuÜB be^

funbete fid) nod) ftärter in feinem „^Reiter auf bem 9'legen=^

bogen" (1908), ber jebod) nid)t mit bem Dor^ergeI)enben S5ud)

ben 23ergleid) au5l)ält. ö:i)aratteriftifd) ift ber ^lan bes jun=

gen S^räumers, beffen ßiebes^ unb fiebensgef^ic^te erää^It

njirb, mit ber notleibenben gMt^^rbeoöItcrung feiner i)eimat

nad) Sübmeftafrita aussumanbern. ©eine beften 2)orf=

nooellen oereinigte (Engel in ben Sammlungen „2>er Der=

botcne 5Haufd)" unb „Sie ßeute oon 3Jloortute" (1910). „Sic

ocrirrte aJlogb" (1911) fpielt mieber in einer pommcrfd)«n

^leinftabt unb offenbart in ber ®eftü(t eines jungen SKäb^

d)en5, ber Xoö^tev eines Oberften, bie Irogit ber mobernen

^l)iIofopI)ie bes 6id)auslebens; bißi" ^at Sngcl eine pl)iIo=

fopbifc^e 23ertiefung in ber Darftellung einer eblen, aber

burd) ibre falfd)e ßeben5anfd)auung auf ^rrmege getriebenen

Statur erreicht roie nie auoor, mäbrenb fein alter ^umor in

ber 3ßid)nung berblänbli(^er ©pifobenfigur ibm treu ge=

blieben ift. 3n feiner tontraftreid)cn 3!Jlifd)ung oon reo*

Iiftifd)er ©eftaltungstraft, fdjroermütiger !Hacbbentlicf)tcit,

Igrifc^er, 3um 6r)mbolifd)en brängenber ©mpfinbung unb ber

i)inneigung ^um Doltstümlid)en i)umor ift (Engel einer ber

eigenartigften !Romanbid)ter ber ©egcnroart.

Starter als (Engel, bei bem immer ein Iiterarifd)er 3u0
antlingt, ift 3Jl a f Dreier, ber oielerprobte Bramatiter

(geboren 1862 3U ^o^od), in feinem JHoman oon ber 2Baffer--

fante „Obm ^eter" (1903). Stus bem 33obenftänbigen i)eraus

ermäd)ft bas fd)öne unb fd)roere Problem bes 5Bud)es: bie

ßiebe bes alternben, eirifieblcrifd)en ÜJlanncs 3U bem jungen

SDläbcben, bas it)m 3ur (Er3iel)ung anoertraut mirb; fie bilbct

ben 2tbfci)tu6 unb enbet mit männlid)er ßntfagung. So liegt

ber Sc^roerpuntt ber Sarftellung in ber ©ntmidlung bes

teufd)en, jurücfljaltenben 33erl)ältniffe5 3n)ifd)en ben beiben,

unb bie enge, tleine Söelt bes JRügener gifcI)erborfe5 mit

ibren originellen unb oon IDreger träftig unb ^umorooU ^in«

gefegten (Beftalten muffen ebenfo roie bie Unenblid)teit bes

Sterncnt)immels unb bie Sturmnot bes Speeres ba3u bienen,

ein tiefes, innerlicbes Ctnocrftänbnis 3tt)ifct)en ben beiben 3u

begrünben. ©s ift fcbabe, ba^ Drcger fein Jalent burd) ben

Äampf mit ber 33übne mebr als nottoenbig bem epifd)en

Sd)affen cnt3ogen l)at.

2(ud) ber Dramatiter 5K a f ^ a l b e (geboren 1865 3U
©uctlanb) fud)te mand)erlei HJlifeerfolge feines fo fgm»
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patl)i|d)cn Zaientes 3u oergcffcn, als er „Die Zat bcs Sietric^

Stobäus" (1911) fc^ricb, einen 9loman, beffen 3eit er in fein

©eburtsja^r legte unb bem er 3um i)intergrunb bas (BefeII=

l'c^aftslebcn ber Stabt Sandig unb il)re n)albretd)c ^ü\te gab.

Das 93u(t), me^r eine Sflooelle als ein JHomon, i[t befonbcrs

merftöürbig burd) bie 6c^atten alter i)offmannfcl)er JHomantit,

bie barin auftaud)en unb 5)albe an bie Seite ber Sfleuroman-

tifer füt)ren. Stud) ber fc^roere, etmas patl)etifd)e 6til oer=

ftärft ben Cinbrutf, ha^ es beinal)c oor l)unbert Sauren ge=

{(^rieben fein tonnte. DJlelant^oIif^e Stimmungen alternbcr

ajlönnlit^teit legen fic^ barin blofe, unb bas nid)t befonbers

originelle ÜJiotio ber ßiebe eines tieffül)Ienben ajlannes gu

einer jungen, in Ireulofig feiten lebenben unb liebenben 3Seib=

lic^fcit ift mit gan3 befonberer 2Buc^t ber Seelenmolerei bur(^=^

gefül)rt. 2tud) in feinem S'ioDeüenbud) „Hex 5Hing bes ße»

bens" malten romantifd)e Stimmungen, bie fogar ins

ü)lärd)enl)afte übergel)en.

iJefter unb bauernbcr foft no(^ oIs fein 33ruber ©er«
l)art murjelt davl Hauptmann (geb. 1858) in feiner

ft^Iefifc^en Heimat. 2tm beutlic^ften geigen bos feine ^ül)U

reid)en S'looellen unb tieineren IDid)tungen („2(us i^ütten am
^ange", „Sonnenroanberer", „^ä(i)te", „Sd^idfalc"). (B^vatz

bie beften biefer rec^t ungleid)mcrtigcn Stüde bcfd)äftigen

[xd) mit bem ftillcn, gergrübelten fc^Iefift^cn 9Jlenf^en=

fd)Iag. Cin roarmcs SJiitlcib unb crnftes fogiales Cmpfinbcn
lebt in ben meiften Sc^ilberungen. 2tuc^ mit einer größeren

IDarftcüung mcnfd)Iid)en ©Icnbes bei bm armen ßeutcn i)at

daxl Hauptmann fid) oerfuc^t in „ÜWatt)iIbc, 3eid)nungen

ous bem ßeben einer ormen fjrau", o!)ne bofe es il)m gelang,

bie ermübenbe SWonotonie bes S^aturalismus rcd)t gu über»

roinben. 2tuf I)öl)erem tünftlerif^em ^Jliocau fte^t fein 5Ro'

man bes mobcrnen intellettueUen Suben „Qsmacl t^ricb»

mann", aber üud) !)ier flafft bas @ebantüct)e unb lia^ ^oe--

tifd)e no(^ auseinanber. SSetbc Elemente finben iljre ooUe

(£in!)eit — aufeer in einigen ber fleinen 2)id}tungen — nur

in bem JKoman „(£in!)art ber ßöd)Ier", einem munberooU
oerträumtcn, ftimmungsoollen It)rif(^en RünftIer=(EnttDicE'

lungsroman.

2)er 9lomantif nät)ert fid) nic^t minber ^ermann
S t e f) r (geboren 1864 gu i)abeIfd)rDert in Sd)Iefien), neben
@ert)art i)auptmann vool)l ber größte unter ben f d) l e =

f t f d) e n !Did)tcrn. 3n feinen SRomanen unb 3loveüm oer=^
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leugnet er beffen ©tnflufe nid)t; aber roenn er aud) äu§erltd>

fid) 0^5 91aturalift gibt, ber 3. 58. feine ?ßerfonen nur im |c^Ie=^

fifd^en 2)ialeft fpred)en läßt, fo ift er ho6) in ber ©runb^

ftimmung feines D^aturells gans JRomantiter. 6tel)r oerticft

fid) mit einer grüblenfd)en 2lnalt)fe fo fel)r in bas 6eelcn=

leben feiner (Jiguren, baB er baburc^ fd)IieBIid) über bas

2riltägltd)=2ßirtlid)e t)erausfd)reitet; baju ift es bie unbeftimmte

©pl)öre bes 2BaI)nfinn5 unb ber 23ifionen, bie er in bcm ein»

fad)en Seelenleben feiner bäuerlid)en unb tleinbürgcrlid)en

^elbinnen, fo oor allem in „ßeonore ©riebet" (1900) unb
„Der begrabene ©ott" (1905), auftun roill unb bie er oöllig

ins !Romantifd)e te^rt. 3n beiben 5Romanen fd)ilbert er ein

unglücflid)es 6I)eIeben, in bem 9Jiann unb ^rau nid)t guein»

anber ftimmen, in einem fd)roeren, bunflen Stil; I)icr mie bort

oerföUt bie grau in aöatmfinn, ber, namentlich in „ßeonore

©riebe!" in breitefter UBeife in üUen 6tabien gefd)ilbert mirb.

9BaI)rer fc^on bis auf ben f(t)aucrlid)en Slusgang roirft „Der
begrobene ©ott" in ber ^fqc^ologie ber ^elbin, unb bas

mi)ftifd)c Problem — ber Ginflufe eines 2RuttcrgottesbiIbes auf

ben fec(ifd)en 3uftanb ber ungtücflicf)cn i^vau — ift nict)t ot)ne

liefe entroicfelt. Die ft^lefifd)en bäuerlichen 9lebenfiguren ge=

raten Ste^r im übrigen au5gc3eid)nct. 9'lomantifct)e 6tim>=

mungen ooll gebanfenfd)meren 2r)rismus malten ebcnfo in

„Drei yi'ddjU" (1909), ber ßebens= unb ©nta)ictlungsgcf(^i(t)te

eines ürmen Dorffcf)uüet)rers, bie aber in ibrem büfteren, ein=

l)eit(i(f)en Kolorit einen ftarten Ginbrurf mac^t. 2tud) bie (£r=

3äI)Iung „Das le^te Äinb", an Hauptmanns „5)annelc" cr=

innernb, ift in ibrer Einfügung bes S!J?ärd)enl)aft=Überirbifci)en

ooü ^oefie. ©tebr l)atte in feinem fd)roerblütigen, melanc^o^

lifd)en Temperament bas ftärffte i)inbernis für feine Iitcranfd)e

©ntroictlung, bis es iljm enblid) gelang, bicfer feiner 9latur

in ber 2Ibtef)r oon üblicf)en bid)tcrifd)en formen unb in

ber Überminbung fremben ©influffes reinen 2lusbrud 3U oer«

fd>offcn. Die erfte Stbnung biefes ooUen ©elingcns flingt

in ben „Drei ^JZöcbten" fd)on an, fie ift in einigen ^looellen

bes »onbes „2tbenbrot" (1917) fc^on faft oerroirflicl)t. 3m
„Heiligenljof" (1919) enblicb fd)entte Steljr uns feine Dich-

tung in einer Scf)önl)eit, bie — roie jebes ©efc^cnt einer bis

jur 93olIenbung gelangten Did)tertraft — alles 5)offen roeit

übertraf. (Es t)at nicf)t oiel Sinn, biefe Did)tung befrf)rciben

3U moüen, aber ßobfprüd)c obne d)arafterifierenbe 58egrün=

bung finb an biefer Stelle aud) mertlos. Dem ©eljalt nüd)
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ift CS n)ol)I b t e rcligiöfc Didjtung unferer 3cit. Sie fte^t im
licfftcn 3ufQmnien^Qng mit ber beutfd)cn 5!JiQfti(. ©ic^läfet,

mos ja für bcutfd)c JReligiöfität bas SBic^tigc bleibt, in ein'

feinen aJZenfdien bie IHeligion aufn)ad)fcn, unb 3roar eine

3leIigion, bie reine 3nnerlid)teit ift, roeber i)eibentum, nod)

^ontl^eismus, nod) Gf)riftentum, noc^ irgenbmie fultgebun=

bene Steligiöfitöt, fonbern ha^ Cinsfein mit ber SlUfeele. „Sm»
mer rocnn bie 93ienfd)cn uon bem 2ll)nen i^rer feelijc^en ®ren=
3enIofigfeit bcrül)rt roerbcn, bemQd)tigt fid) tf)rer ^citerteit

unb ßeben53Uoerfid)t." Unb biefe fc^Ii^te ^citerteit gibt bem
^ud) feinen unergrünblid)en 3auber. 2IUe buntlen melan^

c^oIifd)en unb bämonifc^en Untertöne merben immer miebcr

bcsmungen oon beftricfenber i)armonic. Der jartefte Üegen=

benton roirb — mit wenigen Unterbrechungen — bas gonae

®ert I)inburd) innegel)oUcn. of)nc bofe er je ermübete, fo ed^t

unb ungearoungen Hingt er. 21II bie oielen OJicnf(^en bes

^ud)e5, bie oft t)arten unb roilben @cfd)el)niffe finb in biefcs

Q\d)t getaucht. Die Sprache quillt oIs ein unerfd)öpfjid)er

6trom oon 53ilbern, beren feins gerufen 3U roerben brauet,

jebes fid) unge^mungen bietet. 3eber ©ofe fogt Seelifj^es,

mir ftel)en immer an ber (Brense bes übcrfinnlid)en. Unb
bod) finb mir am Cnbe in ber ß(lnbfd)oft nid)t fern oom
9'U)ein unb ouf bem i)eiligenl)übel bal)eim unb tennen jebcn

5le(t bes ©artens unb ber gelber. 3ebe 6d)ilberung ber Söelt

unb aBirtIid)teit löft fid) auf in überirbift^e 5Ba!)r{)afttgfcit,

ins Sinnbilblit^e. 2Iber alles ift fern oon oberfIäd)Iic^cr

(Blatte unb 9Bci(^lid)feit. 2tud) mer 6tel)rs frühere 5öerte

unb feinen Äampf mit Dumpfl)eit unb 23itterteit nid)t fannte,

müfete I)ier überall fpüren, ba^ ein SOlenfc^enlebcn mit 6e=

ligteit unb Qual bal)inter ftcf)t, ba^ ber Dichter bie SBelt in

if)rer roirren f^üUe unb Sniiefpältigteit rool)l in fid) aufgenom=

men \)at unb ba^ feine SBeltentrücft^eit nid)t 5Bcttfrembl)eit be=

beutet. — i)offentlid) l)at 6tel)r, ber fid) fo \d)voev au eigner

5orm burd)rang, uns nod) mel)r 2Bcrte oon fold)er 6c^ön=

I)cit 3u geben. —
Cs ift oerftänblid), ba^ unfcre ft m a r t e n mit il)ren

nationalen (Begcnfäfecn ein beliebter 6d)auplafe für ben Vo-

rnan unb bie ^iooelle geroorben finb. Clara JBiebigs 5Romane

finb fc^on ermäl)nt morben, neben il)x i)at Söl a r i a n n e

Söl e ro i s mit il)rem JHomojr „Der grofee ^an" . (1908) n)ol)l

bas befte Äulturbilb aus bem Often gegeben. 3n bem 3D^ittel=

punft i^res Slomans ftel)t eine ^aftnatur, ein ^errcnmenf^.
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joiDO^I in fetner gamilte wie gegenüber bem ©(^tdfal, bcr

fein &e\d)led)t grofe matten roiU unb beffen ©rbe bann nad)

feinem geroaltfamen Jobe 3erfd)lagen n)irb. ^ier roie in

allen anbercn oftmärtif(i)en IHomanen fpielt bas 2öerf ber

Slnfieblungefommiffion unb ber ©egenfafe 3n)ifd)en Dcutfd)en

unb ?^oIen feine ^RoUe; fo beutfd) bie SSgrfafferin empfinbet,

fo bevoa\)rt fie aud) bem ©egner gegenüber ein ruhiges Ur«

teil, ajlarianne Werne I)at aud) einen fiübecfer Kaufmanns»
roman „Sröms" (1910) gefc^rieben, in beffen 0)^itteIpunft

bie d)aratteriftifc^e (Beftalt eines 5)anbel5l)errn ftel)t. Sie

nationalen kämpfe in einer tieinen 6tabt ^ofens fd)ilberte mit

\ei)x guter 25eoba{i)tung ber gon^Wi^nroman „Seutfc^tlofter"

(1909) be5 ^Pfarrers S r i e b r i d) ^ a c r m a n n; in bie 93er==

gangenl)eit bes 13. 3al)ri)unbert5 fül)rt ber ©efc^ic^tsroman

„^ad) Dftlanb rooüen mir reiten" (1909) oon DJl. o o n 9B i t =

t e n , ein ^ud) doU nationaler . ©efinnung unb romanljafter

©rfinbung. 2tu6 feiner ^ofenfdjen ^eimat i)at bann ber

ß^rifer ^arl 53uffe (1872—1918) eine meil)e guter

(Benrebilber in Dcrfd)iebenen S^looeüen („Die Schüler oon

^ßolajoroo", „3m polnifc^en 2Binb") gegeben.

!Da5 ßeben in ben b a 1 1 i
f
d) e n ^rooinsen, namentlich

im f)inblirf auf bie jüngften 3«itereigniffc bort, fd)ilbern fel)r

einbringlid) bie ^Pfarrersfrau grances ^ülpe („aJlutter=

fd)ait") unb Stiefis oon ber IRopp („©Itesragge").

2(ud) ©arl Sßorms bet)anbelt in feinem baltifd)en Sti^eU'
bud) „2Iu5 roter Dämmerung" bas 3ufa"imßnl«&^n unb bie

kämpfe oon Deutfd)cn unb Seiten in ben Oftfceprooinjen in

gereifter gorm.

6ef)r grofe ift bie 3a^I ber latente in unferem 5ß e ft e n ,

bie fid) bem ^eimatroman unb bcr 5)cimatnoocUe 3u=

toanbtcn; l)ier oolljog fid) eine 5Rüdn)irtung gegen bas Ute»

rarifd)e Oftelbien.

Unbefümmert um alle politifc^en unb foaialen lenbenjcn
t)at es JRuboIf i)er3og (geboren 1869 3U ^Barmen) banf
feinem fräftigcn bic^terifd)en Temperament unb feinem

<nergifd)en aSorroärtsftreben beim ßcfepublitum 3u un«
geu)öl)nlid)em (Srfolg gebradjt, ber mit „Die oom Weberrl)ein''

unb „Das ßebcnslicb" einfefete unb in bem Uöuppertaler IRo-

man „Die SBisfottcns" (1905) bisl)er feinen i)öl)e^unft fanb.

^<?r3og ift ber ausgefprod)ene ßebensbejaber unb Optlmift

aJHcife, 2)«r beutf*e 9loman 27
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unb biefc 9JleIobic feines fc^riftftcUertfc^en ßebensltcbes fanb

ba^er nad) bem eine 3«itlan9 Q^" ^reit jid) mac^enben rc=

fignierten ^effimismus bcs o[teIbif(^en 6d)rifttums großen

Slnttang; man mar tes trübfinnigen aBcjens fott getoorbcn

unb freute fic^ an bem 5)umor unb bem frifc^en 3uoerfi(^ts=

ton be0 rl)einif(^en 2)i(^ters, ber feine ßebensbilber aus bem
Ätinftler» unb gat)fifantenleben fo flott unb unterl)altenb ^in»

fefete. Sie „SBisfottens", bte es 3U l)ot)en 21uflagen gebracht

l)abcn, "boten gubem eine 2trt intereffanten Äulturbilbes, in

bem freilid) Jßergangenes unb ©egenroärtiges fic^ etmas n)iU=

türlid) mifd)ten. Ser Äünftlerroman „Der Slbenteurer" mar
bagegen fein gortfd)ritt; er entt)ält aber einige prächtige lanb-

f(^oftIicf)e Sd)ilberungen. 3n ben „i^anfeaten* oerfud)te

5)er5og fic^ aud) an einem bas Hamburger Kaufmonnsleben
im 3"fQ'"'Ticn^an9 n^it öen großen Creigniffen ber 3^^*'

gef(^i(^te fd)iIbernben*9'loman. 3n ben „Surgtinbern* (1911)

roanbte er fid) roieber bem IRljeinlanb ju unb ging blesmal in

beffen fronsöfifc^e S3ergangen{)cit ju 2tnfang bes 19. 3at)r*

l)unbert6 3urüct, um mancherlei ßebensfc^irffalc mit nationaler

unb Ieid)t antlingenber päbagogifdjer ienbeng oor3ufüI)ren.

3n feinem legten Stoman „Die Stoltcntomps unb il)re

tJroucn" (1917) bel)anbelte er bas Cmportommen besÄrupp»

fd)en i)aufe5, mit (Befc^icf ein acitgemöBes Il)ema jur rechten

3eit aufnel)mcnb.

*Jiid^t fo bobenftänbig in feinem Iiterarifd)cn 6d)affen ift

i)er3ogs ßanbsgenoffe 2BaIter 58Ioem (geboren 1868 ju

Slberfelb). 6ein Stubentenroman „Der fraffe ^ud)^" (1906)

i)at benfelben rt)einifc^cn jugcnblid)en i)elben mie ber fit^

baran anft^liefeenbe „^aragrapl)enle^rling'', fpäter in bas

„Süngfte ®eric^t" umgetauft. Der Stubentenroman bot meit

mcl)r als bie geroöl)nli(^en, mit äußerlichem i)umor unb 6en«

timentalität ausftaffiertcn Silber ftubcntifc^er Sugenbluft; er

rüt)rte in rüctfict)tsIofer naturaliftifcf)cr Darftellung an bie

fcfueüe Sroge unb an bie innigen 25e3iel)ungen bes feeUfci)en

unb törperlicl)en ßcbens in ber Crotit. ßeict)ter gel)alten mar
Das „3üngftc @evid)t", ein 9'lcferenbarroman, mit einer ten=

ben3iöfen Spifee gegen bie unfo3iaIe Surifterei unb mit aUer^

lei (Benrefaenen aus bem bergif(f)en iJabrifgetriebe. ©einen
größten (Erfolg errong er mit ber Xrilogie oom Kriege

-1870/71: „Das eiferne ^ai^r", „Solt mibcr Solf" unb „Die

Sd)miebe ber 3uf"nft". Die tempcramentDoUc ficbt)aftigteit

ber 6c^ilberung oerbarg bem großen ^ublitum bie Ober*
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fIäd)Ud)feit unb ?{5I)rafenI)afttgfcit bcr 58üd)er. 2luc^ mit jci«

nem ©Ifäffcr JRomon „Sas oerlorenc SSaterlanb" bel)auptct

er fid) nod^ in bcr ©unft bes ^ublifums als einer ber belieb»

teften JRomanfdjriftftcUer.

3m Wuppertal unb beffen meitcrer Umgebung jpielcn

bie beibcn erften D'lomane oon 2BaIter 3ißrfd) („3mei

trüber", „SBiber bie SBelt"); gemeinfam ift il)nen bie ibed»

gefinnte Statur bes S)elben, bie im SBiberftreit mit feiner Um»
gebung il)rem Srucf unterliegt. IDiefer 2BuppertaIer ^5oet

fd)rieb bann etroas unoermittelt einen ajlünc^ener 5Roman

„2)u ge!)[t einen f(f)meren ©ang" (1912), einen neuen 33ei=

trag jur alten 9^aturgefrf)id)te bes „Jßer^ältniffes", in jeinem

erotifd)cn S^aturalismus 3ugleid) ooU ed)ter ©timmung bes

aJiünrf)ener fiebens unb literarifd) eine aufeerorbcntUd)e lalent«

probe.

2Iu5 bem SSergijtfjen ftammt auc^ -SBalter Schulte
D m 58 r ü I) l (geboren 1858 3U ©räfratl)), ber in bem an

©uftao greptag erinnernben 9^oman „IDcr OJlarfd)alIftab''

(1895) unb nic^t 3ulefet in ben „5ReDoUi33ern" (1904), bie bas

toUe 5al)r 1848 mit »iel i)umor jd)ilbern, überaus an=

fpred)enbe ©cnrebilber aus bem bergifd)en SSoIts^^ unb6itten*

leben ge3eid)net I)at. 3n feinem n)efttälifd)en iKoman aus

ben grcif)eitstriegen „Sac^fenfd)äber fomie in bem feinen

©eringeren als 93oItaire 3um i)elben mäblenben 33ud) „2)er

SOleifter" (1907) beroies er bie glcid)e DoIf5tümIid)e SI)aratte=

rifierungstunft unb eine DortreffIi(t)e Kenntnis bes gefd)id)t»

lirfjen Clements, fo t>a^ fie 3u unferen beften neueren ®e«

fd)id)tsromanen 3U recf)ncn finb.

©an3 im 9'loDeIIi[tifd)en gel)en bie nieberrl)einifd)en

6fi33en bes Dramatifers 2BiIi)eIm ©c^mibtbonn (ge-

boren 1876 3u ^onn) auf, bie er unter bem litel „Uferleute"

unb „Die JRaben" oeröffentacf)te; fie finb ooU fd)öncr bilb»

bafter 2Infcf)aulid)feit in bcr Darfteüung unb oon feiner

^fQd)oIogic, nic^t 3ulefet aud) ooU innerer Oppofition gegen
ben anroac^fcnbcn Snbuftrialismus, ber bas ßeben ber ein«

fad)en, fc^lid)ten 9Jlenfc^cnfinbcr ber Statur immer mel)r ent«

frembet.

i)eimifd) am 9lieberri)ein fül)It fid) oor allem 3ofef
ß a u f f (geboren 1855 3u Äöln), bcr „i)oI)en3oUern«!Drama«

tifer", bem bie Äritit übel genug mitfpielte, mel)r als nad)
feinem Xalent gered)tfertigt mar, bas fid) als ein gemäßigter
aGBilbenbrud) n)ot)l am beften tcnn3eid)nen läßt. Cr begann

27*
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mit l)i[tonfd)en ®pcn unb Slomonen aus bem 5DitttcIaIter („Die

i)efe", „JHegino Codi", „3m 9lofcnI)ag") in einer gejuckt

altertümlid)cn Sc^reibroeije, bie ben alten romantif^en (Beift

roieber road) ruft; felbft tote ©egenftänbe ^aben I)ier eine bie

Sc^idfale ber 5)elben mitfü^Ienbe unb fie im ooraus an=

tünbenbc Seele. Wit bem !Roman „tärretiet" (1902) ooH»

30g \id) fein Übergang 3ur (Bcgenmart unb 3ur ©c^ilberung

Don Sanb unb ßeuten om DZieberr^ein unb banad) folgte

eine ganse Serie toeiterer ?8üd)er gleid)en (Il)aratters („SRarie

3JcnDaI)nen", ^ittje ^ittjeroitt", „S^rau 2IIeit", „Der Deid)^

grof", „Die lansmamfell", „Äeoelaar"), bie beim *J5ubIi(um

3iemlid) erfoIgreid)e 2tufnal)me fanben. ßauff ^at l)ier mand)e5

üon ber Ianbfti)aftlid)en Stimmungspoefic JRaabes unb in ber

(EI)arafteri[tif tleinbürgerlic^er Zt)pm aud) einiges oon bem
i)umor bes Slltmeifters fit^ angeeignet; fein Temperament,

auf bie nationale Segeiftcrung gcftimmt, fuc^t mit Vorliebe

bie Äonflitte 3n)ifc^en fleritalcr Unbulbfamteit unb geiftigem

grcit)eitsbrang, mobei bie lenbens bei it)m bie ©egenfeite

aud) menfd)Iid) nur im. fd)Ied)teften ßid)te 3eigt. Das eigent-

lid) 9'liebcrrl)einifd)e ber Stamm« unb Dentart ift tt)m übrigens

red)t roenig gelungen; man fpürt allsufe^r bei ßauff bas

Uterarifd)e HJloment, bas nid)t ous inneren (Erlebniffen fd)afft.

53reit fpinnt Julius ^aaxl)au5 (geboren 1847 3U

35armen) feine ber ®efd)id)te bes 9'll)einlanbes entnommenen
Novellen („Unter bem Ärummftab", „Der Sölarquts oon
3Jlarigni)", „Der ?8opparber ^rieg") aus, in benen ein bel)ag'

Iid)es Crsä^Iertalent fe^r ^übfd) unb feffelnb fid) betunbet.

„Der ÜJlarquis oon 2Rarign^" ift 3ugleic^ ein intereffantes

Äulturbilb aus ber r!)einifd)en ©migrantenseit. Seine Oagb«

romanc („Der grüne Dämon" unb „5)aus SJialepartus")

3cid)nen fid) burd) 0^rifcf)e unb Sd)Iid)t^cit angenehm aus.

Sein Serlegerromcn: „Die ha 3meen i)erren biencn" gibt

eine intereffante Sd)ilberung bes fieip3iger 93uc^t)anbe(s, !ann

ober auf f)öl)ere 9Bertung feinen 2Infprud) mad)en.

®mil Äaifcr (geboren 1868 3U ®I)renfeIb) \)at ben

Äölner Sittenroman 3U feiner Spesialitöt ert)oben unb u. a.

im „Äorneoar' in naturaliftifd)er 5ßeifc bie rcc^t buntlen

Sd)attenfeiten bes froren Treibens aufgebedt, bie mit biefem

rl)einifd)en geft oertnüpft finb — ein 55ud), bas feines ^n-
f)aÜ5 rocgen ftarfcn 2tbfafe fanb, aber ben 2tutor bei ben
Kölnern nid)t fel)r beliebt gemotzt ^at. @an3 [Romantifer ift

bagegen gri^ bilden (geboren 1846 3U 35euet) in feinen



6. 2)er prooinatale i^eimatroman 421

Sfiooellen unb pl)antaftifd)en @cfd)td)ten, bic \\d) burd) rcid)e

erfinbungsgabe uhb ed)tnoDcUi[tifc^en ^x^äl)hxton aus-

Scic^ncn. ©in guter Untcrl)altung5fc^riftfteller, ber aud) Ute»

rarifd)e 2lnfprüci)c befriebtgte, mar (Ernft 3JlüIIenbad)
(ßenbad), 1862—1901); feine rt)einifc{)en ^Romane unb 3^o-

Deüen aeugen oon ?|3I)antafie ber ©rfinbung unb oon 2tnmut

unb 5)umor ber Sarftellung („2Ipt)robtte"); im „6c^ufeengel=

t^en" gab er einen trefflichen Kölner @efd)id)t5roman aus ber

3eit üon 1812.

2Iuf ben SBegen ber Clara SSiebig, fofern bie (£ i f e I aut^

ber Sd)auplaö it)rer 5JioDeIIen ift, l)at (£ m m i (£ I e r t (gc*

boren 1864 3u 23remen) mit il)rem D^loman „2(uf oultanift^er

©rbc" eine ftarf realifttfd)e lalentprobe abgelegt, fie ift I)ier

wie in il)ren anbcrn 5Büd)ern („3aungäfte bes ©lüds", „gun»

ten unter ber 2Ifd)e") etroas frafe in il)ren (Effeften, doU ten»

ben3iöfen (Eifers gegen pfäffifct)e 53igotterie unb falfd)e @e»

fcIIfd)aft5moraI; in i^rem beften ©ifelroman „Die ®runb»

müi)Ic" fommt fie ber Jßiebig am näd)ften. 5'^ a n n i) 53 a m b«

r c d) t (geboren 1868 ^u Äirc^berg) t)at fic^ bie l)oI)e 93cnn,

befonbers bas (Brenggebiet bes 2BaUonifd)en au5crfel)en, bas

fie mit einbringlid)cr Äenntnis biefer gemif(^tfprad)igen 35e=

Dölterung bel)errfd)t („Das i)aus im Tloor", „@efd)i(f)ten

aus ber Söallonie", „9Bas im a3enn gcfd)al)"); aber \i)ve bis--

roeilcn überl)tfete DarfteUungsart oerirrt fid) in allgu gc=

I)äuften OJiotioen bes 6d)aurigen unb 33lutrünftigen.

23ei ^ermann SBette, bem geborenen ffieftfalen unb
in Äöln lebenben Slrjt (geb. 1,857 ^u S)erborn, geft. 1918)

mifd)en fid) ^eimotsfinn unb fpefulatioe ^Betrachtung, bie bte=

roeilcn in einem It)rifd)en, ri)r)tl)mifd) bemegtcn Strom au6=

flingen. 2)ie „rote (Erbe" ift bas 3ugenblanb feiner !Kom<in=

bclben unb ßanb unb ßeute fdjilbert er in breiter, bet)aglid)«

^umorooUer 2Betfe in 3aI)Irei^en anetbotifd)en 3ügen. 2Iber

roid}tiger unb roertooller ift if)m bie innere feelifcf)c ©ntroirf«

lung. „^raustopf" (1903—05), ein breiteiliger S^loman, beban=
belt hin ßebcnslauf eines ffieftfalenfo^nes oon ber ^inbl)eit im
ajlünfterlanbe bis 3u bem SIntritt feines är3tlid)en Berufes.

Das eigentlich ^fr)d)ologifd)e ftel)t babei l)inter bem ©egcn*
ftänblici)en ber Umroelt 3urüd; ber Sd)roerpuntt ift Dielmel)r

in bie (Entroidtung ber iugenblid)en ©ebanfenroelt gelegt, unb
bier liegt bas religiöfc Problem bem 2tutor oor allem am



422 Sus bem neuen 3a^r^unbert

ijersen. Slus bcr [to(ftatI)oItfc^en (Sebanfcnroelt Ijeraus mirb

ber junge SBeftfale nid)t ol)ne mand)erlci innere kämpfe unb
äußere 33eeinfluf[ungen — auä) ber Äulturtampf fpielt in

feinen ßebensgong I)inctn — über ben Ummeg bes nüchternen

3)ZateriaIi5mu5 3U einem freien, panti)eiftifd) angel)aud)ten

(El)riftentum geführt. 2tu^ ben 93erirrungen bes ftubcntifd)en

Stltoljolismus entminbet er fid) nur burc^ bie fittlid)e 5öiUen5=

traft, njeld)e bie ßiebe in it)m ftärtt. Das 93uct) atmet einen

burd)0U5 perfönlid)en, ed)t bid)terif(^en unb gebanteHreicI)en

@eift, ber 3ugleid) voll ecl)ter 5)eimat5liebe ift. ^n SBettes

ameitem JHoman „6pöfenfieter" (1907) ift bie Ummelt nid)t

fo reid), bafür ha^ feelifd)e ßeben oertiefter: es ift bie ®e=

fc^ic^te eines burc^ 2:runffud)t gebrod)enen (It)aratters, bie

er felbft in feinen 2tuf3eid)nungen gibt, nad)bem er burd) bie

i)ilfe eines befreunbeten Strgtes fid) Don feinem fiafter be-

freit. Das etroas büftere ^ilb toirb gehoben burc^ bie ^^iatur»

liebe unb ben religiöfen Sinn bes Unglü(flid)en; roic ber erfte

5Homan ift auc^ biefer erfüllt oon mand)erlei D0l!stümIi(^en

SBeifen unb ft^roungoollen Iprifc^en 9ll)9t^men. SKe^r einen

äußeren als inneren ßebensfampf gibt ber lefetc 9toman
bes 2)id)ters „Ooft ^noft, ber i)ertule5 oon ßatop" (1908),

Doü berber i)umore, bie in fprad)Itd)er ^infid)t nic^t obne

aUanier; ber ^elb, ber in 2Imerita fd)on in ®efal)r ftanb, fid)

unb fein !Deutfd)tum ju oerüeren, fel)rt fd)Ue^Iid) 3U bem
beimatlid)4n, l)eruntergefommcnen 5)of ^urürf, um i^m feine

ooüe Äraft unter fd)roicrigen S3erl)ältniffen ju mibmen. Das
6id)felbftfinben, bas S55ad)fen unb tJreiroerben ift ber ben

SBettefc^en 5)elben gemeinfame S^q, unb I)ätte ber Did)ter

bie refleftierenbe ©pröbigfeit feines Sflaturells überrounben,

fic^ Don bem aU3u ^rooinaialen losreißen unb fic^ ber tünftle=

nfd)en Äompofition beffer anfd)miegen tonnen, fo get)örtc er

mobi roie grenffen 3U ben betannteften 2tutoren bes beutfd)en

SRomans.

2tus bem aSefe-rlanbe fd)rieb bie 33aUabenbid)terin

ßulu oon ©traufe unb Xornet) (geboren 1873 gu

Südeburg) il)re erften Dorfgef(^id)ten „?8auernftol3", benen

fie ben IHoman „2(U5 53auernftamm" (1902) folgen lic^. i)ier

mirten Dorf unb ©rofeftabt gegeneinanber; ein 33auernfoI)n

ftubiert Jb^o^oQic, um banad) meber in ber Stabt nod) auf

bem ßanbe roieber 2Bur3el faffen 3u tonnen. Seffer als bies
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ctroas farblofc 95uc^ mar „3^rc5 SSatcrs lot^tcr", ein 3:;agc=

bud)roman einer innerlich rcifenben t^rau, bie in gleid)e

6rf)ulb rote ii)r 93ater Derfällt unb erft baburd) bie ßiebe 3u

biefem surürfgeroinnt. 3^re ooUe Äraft entfaltete bie !Didc)=

terin jcbod) erft, als fie auc^ bie (Befc^it^te in i\)x 5IJliIieu ein-

begog. Die beiben 6r3ÖI)Iungen „2)er iöof Q^n Srint" unb

„Sas 2Keerminnete" aeigten fie in ber tnappen, anf(f)auli(i)en

SarftcUungstunft auf ber i^ötje. ©inen großen 3u9 ^^'

funbctc bann i^r im 13. 3a{)rl)unbert fpielenber 9loman „Qu-

gifer" (1907), ber ben Äreu33ug gegen bie ©tebinger bet)anbelt.

i)icr fpielt tia5 rcligiöfe (Clement mit I)incin: ber junge 23ur=

tarb, beffen feclifc^e kämpfe im Älofter ben ftolsen ^Bauern-

tro^ in il)m nid)t bred)en, roenbet fi(^ nat^ ber fc^mat^ooUen

5liebermefeelung ber ©tcbinger oom C^riftentum ab unb ftirbt

als ^eiliger, ber „ßusifer als ben oierten" in ber ®ottI)cit

oerfünbct, ben gianin^^ntob bes Äefeers. „ßusifer" ift in

feiner romantifd)en 2tnlage trofe bes 35rud)es in ber Äompo=
fition bas bemunbcrnsroürbige 2Bert einer bid)terifci) l)od)=

begasten ^rau unb ftet)t uns t)öt)er in feiner 5)erbbeit als

bie oielgepriefenen Süd)er ber S)anbeI-3Jla33etti. „^ubas"

(1911), ein 3Sauernroman aus bem ^nbe bes 18. 3al)r=

i)unberts, gibt fit^ als ein breites Äulturbilb bes bäuerlict)en

ßebens, bas burd) bie eigenartige 53auerngeftalt bes litels

taum einl)eitlic^ 3ufammengefafet roirb, aber 'gerabe in ber

Cljaratteriftit befonberc SSoraüge befifet. 3n ber 6d)ilberung

bäuerlichen ßebens erinnert rool)! mand)e6 an bie 23iebig; bie=

felbc feine ßebcnsbeobad)tun9, biefelbe Äunft, in epifd)en

(Einaelbilbern fic^ ausgubreiten, jeic^net aud) bie 2)id)terin aus,

nur ift H)v Temperament 3urücfl)altenber, il)re IDarftellung

ftrcngcr unb i)txbev, unb biefe ^crbbeit prägt fic^ aud) in

il)rem Stil aus.

2Iuf Ir)rifd)en Ion geftimmt ift bie Sigenart oon ÜJi a j

® e i
fe l e r (geboren 1868 3U (Brofeenbain), ber in feinen IRo«

manen unaufbörlid) ben 6d)auplafe n)cd)fclt unb in „lom ber

^lainer" fogar in bie 2BeIt überlebter 9'lomantif fid) oerliert.

„2)as 2Jloorborf", fein bcftes 53ud), fnüpft an bie Äultioie»

rung bes Jeufelsmoors bei 55remen an, aber intereffanter

als bie (El)ara(teriftit ber giguren ift bas feine 9flad)cmpfinbcn

bes ßebens unb Söcbcns in ber ^Jlatur felbft, für bas ©eitler
mie Stifter gefd)ärfte Sinne 3eigt. Sebr farbig ift in „Santa
drocc" bie Äarftcllung bes italienifd)cn 58olfslebens, neben
n3eld)er bie ßiebesgefd)id)te eines Sd)riftftetter5 ocrblafet.
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„S)ütten im 5)oc^lanb", nxö)i minber burd) Sfloturft^ilbcrungcn

ausgc3et(^net, fü^rt in bcn ?8öl)meru)alb, „2Im Sonnen»
roirbel" ins (Ersgebirgc, aber überall finb es md)t bic 3Jlen»

f(i)en, bie intereffant unb eigenartig i)erDortreten, fonbern

Dlelmel)r bas perfönli(^c 5Berl)ältni5 bes !Did)ter5 gu ber 5latur

felbft ma^t ben Steig biefer lt)x\\d) gefärbten ®pif ous, bic

ollerbings bisweilen in bas (Ermübenbe ge^t.

Das ^ e
f f e n I a n b (Ober^effen) \)ai smci \e\)x beac^tcns^

roerte Xalente in Sllfreb 58ocf unb bem oerftorbencn 9BiII)elm

i)ol3amer. 2t I f r c b 95 o d (geboren 1859 ju ©iefeen) ift oon
bciben ber [tärfere 5ReaIift unb. 6ittenfd)ilberer: feine 2BeIt

ift bos Dorf unb bic ^leinftabt. Die bebeutfamften feiner

Schriften in ber 3^^* Don 1899—1910 finb bie großen (Bx-

3äI)Iungen, bic nur teilroeife ben Flamen IRoman oerbienen:

„Sie ^flaftermcifterin", „5Bobo ©itfenberg", „2)cr giurfc^üfe",

„tinber bes Jßolts", „Äantor Sd)itbföters ^aus", „Der

Äuppct!)of", „2)er ^arifer", „2)ie Obermälber" unb „®rete

tJiUunger", ®s finb nid)t nur ßiebes« unb (SI)egcf(^id)tcn,

oicifad) mit tragifc^em Stusgang, mie „Sic ^floftermeiftcrin",

„2)cr ÄuppeIt)of" unb „Ser glurfc^ü^", fonbern es mifc^en

fid) auc^ münd)crlci onbcre fojiale unb felbft poIi=

tifd)e ajlotioe („Der ^arifer") in feine turägefafetc, rcaliftifd)c

DarftcUung, bic aud) in erotifc^en Singen fein 93Iatt oor ben

aJlunb nimmt. -QEr ftcllt feine SSaucrn in il)rcr gonäcn Stoiicit

unb S(^IauI)cit, in ilircr Srefe« unb Irinfluft I)in unb ift bal)er

ein Sittenmaler mic nur einer oon ben Weberlänbern Ze-

niers unb Oftabc; babei roci^ er aud) i)umor unb Sronie in

ber 3ßi*"un9 3" cntroideln, roiie i^m anbercrfcits jebc falfd)c

Sentimentalität fremb ift. Sarin murgelt feine Iitcrarifd)e

• ^ebcutung für feine l)effifd)e ^eimat, bie in einer fpäteren

3utunft oielleidjt nod) road)feh roirb. Scbenfalls bürftcn feine

DoIt5tümIid)en, bismcilen ganj trotfnen Sittcnfd)ilberungcn

bic ^omiien oon ffiilt)clm i)ol3amcr, bes früi) oer«

ftorbcncn ßr)riters (1870—1907), rocgen it)rcs tulturgefd)id)t»

litten 5Bertes bod) nod) Überbauern, obmobi biefer roeit

mel)r ed)tcs bid)terifd)cs ©cmüt befafe. Seine ©rgätjlung

„2Iuf ftaubigcn Strafen" unb feine S'lomane „^eter 5Jlorfler,

®efd)ic^te eines Sd)ncibers", „Ser I)eilige Sebaftian" unb

„Ser ©ntglcifte" gcidincn fid) burd) feinfinnge Scelenmalerci

unb burc^ intime 3'lei3e ber SarfteUung aus. i)ol3amer5

Sid)terart entfaltet \\(S) ftcts rein unb innig in feinen ^cl»

bcn, ob es fid) nun um bic Seele eines armen Sd)nci»
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bers ober röte in bem mittclQltcrIid)cn „l)ciligcn ©cbaftian"

um ba5 tiefe ^Ringen eines ^^riefters I)anbelt, ber um eines

SBeibes 2ßiIIen mit ber Äirc^e bricf)t. 3n bem „entgleiften"

I)interlie^ er fein beftes 2öerf, ein Stüd Slutobiograp^ie, doU

fraftüoaer, naturaliftifd)er 3ßi<^n"n9 öes 2)orfIebens, unter

bcffen ©eftalten bos I)effif(^e 2Beib in feiner OJlutterliebe am
einbringlid)ften ocrförpert ift.

3n 33ar)crn ful)ren @angt)ofcr, SOlojimilian Sc^mibt

unb 3BiII)eImine Don filtern fort, ben 5)od)Ianbsroman 3U

fultioieren. 3Jlid)QCl ©eorg Conrab, ber bem 5Jiatura=

lismus ^ropI)et gemefcn, f(f)rieb u. a. notf) ben JRoman „SDlaje«

l'tät" (1902), eine mel)r romantifd)=pat^etifd)e 33ert)errlid)ung

Äönig ßubroigs Don ^Sägern unb feines traurigen Sd)ictfal5,

unb manbte fic^ bann bem fränfifd)en Sorfroman („2)er i)err»

gott am ©renaftein") 3U. 2lber auc^ in ber fübbeutfd)en Äunft*

ftabt evxDad)ie ein neuer ©eift, tünftlerifd) unb literarifd), ber

in ben beiben betannten 3«itf4)rtften „äugenb"- unb „6im«

pliciffimus" (gegenüber ben alten „gliegenben blättern")

oteüei(^t feinen be3ei(f)nenbften 2Iu5brucf gcfunben l)at. !Die

Oppofition, bie fünftlerifd)e mie bie Iiterarifd)e, manbte fid)

gegen bas bureaufratifd)e ßineal bes ^reufeentums, bas fein

Übcrgeu)id)t im 5leid)e geltenb mad)te, unb gegen ben ein»

t)eimif(^en fleritalen ^rummftab; fein SBunber, ita^ fie aud) bie

f(f)öne ßiteratur unb ni(f)t 3ulefet bie !8ül)ne als 2Bert3eug be-

nu^te. aJlit aSorliebe blieb man aud) i)ier bem 3JliIieu ber

55auerngefd)id)te treu, aber bie Stugen, mit bencn man bies

2RiIieu anfd)aute, entbedten bod) anbere Dinge als bie alte

bajuoarifdje ®cmütlid)fcit ber beliebten a3oItsfd)riftfteUer.

5lod) S^omantiter ift IBcnno Stüttenauer (geboren

1855), ber Äunft^iftoriter, ber in feinen ^looellen („Der tleine

'JSoIIanb", „^eilige" unb „Unmoberne @efd)id)ten") allerlei

ßebensläufc unb @efd)ic^ten in einer tt)ol)lftilifierten 3D'lifd)ung

öon ^^antafie, 6d)altl)aftigfeit unb feiner 3ronie gegen ben

Äleritalismus ex^äi){t. Dagegen fiel fein ^artfer JRoman
„Sujei 5Kaffen" mit feinen Äulturgefpräd)en ab. 2öeit bcrber,

bajuDorifdjer unb in ber Darftellung naturaliftifd)er erfd)eint

neben i^m 5ofef JRueberer (geb. 1861 3U 5münd)en, geft.

1915), ber Did)ter ber „Oat)nenn)eil)c", in feinen „irogifo^
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möbicn" unb ,Mciü\al)vex--, SDlaler» unb 9Jlörbcrgcf(^ic^ten";

aud) aus i^m fladcrn romanttfd)c ßid)tcr, aber bos 6al3 bcr

Satire unb bes Spottes Derleil)t if)nen erft i^re rechte Färbung.
ÜJiant^es erinnert an ®. Z\). 21, ^offmann in feiner ^i)an*

tafttt, ber bann lüieber bic nüc^ternfte ßäd)erlid)feit gcgcn=

übertritt; all feinen ^o^n giefet er über hae ^l)ilifterpad aus.

^n feinem (Erftlingsbud), bem naturaUftifct)cn ßet)rerroman

«Cin Sßerrüdter" (1894) geigte er ben DcräroeiflungsDoUcn

unb Dergeblid)en Äampf eines armen Sd)ulmeifters mit fei=

nem Ortsgeiftli^en — ein baQrifd)es ^ulturbilb ooU fd)nei=

bcnber Jragit. 2tls bcr eigcntlk^ fatirif(^e ©eift bes 5)iün(^=

ner Sd)rifttums erroies fi(^ inbeffen fiubroig H)oma (ge=

boren 1867 ju Oberammergau), ber ebemalige 3urift unb
gegenwärtige Stebatteur bes „Simpliciffimus", in feinen

^auerngefd)id)ten („2IgricoIa", „Die SBilberer") unb in fei=

ncn juriftifc^en Satiren („2Iffeffor Äarlc^en") foroie in ben

nid)t anlegt gegen bas moberne Sd)uln)efen gerid)teten, fc^on

an anbcrcr Stelle crroäbnten „ßausbubengefd)ic^ten". 2Iuf

einen äftl)etifd)en (Befd)macf ift feine Satire nid)t bered)nct,

bic bisroeilen mie bie ^^eitfd)c eines f^u^rmanns flatfd)t unb

trifft; bic (Bi'ajic fc^mücft feinen 5)umor nid)t, ber balb nü^=^

tcrn unb falt roie ein iuriftif(^er fict)rfafe, balb bäuerlicf)«bcrb

fit^ gibt, ßubmig Il)oma ift eine pI)antaficIofe 5iatur, aber

er befifet einen fc^arfen 18eobacf)terbIi(f unb bic 5Rücffid)t5lofig'

feit 3u fagen, roas er ficl)t, bagu ift er ein au5ge3eid)nctcr

Äcnner bes bai)rifd)en 35ouernd)aratter5; fo finb benn and)

feine 35auerngefd)i(^ten burd)aus ungefd)mintt, ot)ne Spur
Don Sentimentalität, fie bringen it)rcn 5)umor ^benfo fad)Iid)

Dor roie \f)te 2;ragit. „2Inbrea5 93öft" (1905) crgäljlt ben oer=

geblichen 9'led)t5tampf eines 23aucrn gegen bie oereinigten

SSertreter bes Älcrifalismus unb ber 23ureaufratic mie einen

^all bcr 9BirfIi(i)feit, unb fein Cin3clfd)i(ffal roirb guglcid) gu

einem allgemeinen poIitifc^«fatirifd)en Äulturbilb. „Der 2öit=

tiber" (1903) greift in bas böucrlid)e Sittenicben unb gibt in

harten, fräftigen Strid)en eine baraus erroac^fenbe büftere

gamilientragöbie 3n)ifd)en 93atcr unb SoI)n.

3ot)ann @eorg Secger (geb. 1867 3u S(i)n3etn-

fürt), fud)t in feinem 58auernroman aus ^raufen „Äilian

Äö^Icr" (1919) einen pf)iIofopf)if(^en ^Bauern 3u geic^ncn, ber

fid) in einem iagebud) mit @ott unb ber 2öelt unb ficf) felbft

auseinanberfe^t. Cs gelingt ibm aber nid)t immer, bie re^tc

Sd)Iic^tl)eit 3u erreid)en.
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Sie bebeutenbftc unter ben bagrifc^en 6d)riftftellennnen

ift 2lnna (Eroiffant'JHuft (geboren 1860 au 2)ürtl)eim).

Situd) fie iDurbe 5uerft oom D^aturalismus beeinflußt unb

|d)rieb im „geierabenb" (1893) eine grelle 3Jlünd)ner 2trme=

Ieutgefd)id)te mit ber übUd)en foaialen Jenbenj. 3n ben Sfi3=

genbüdjern „ßcbensftüde" unb „(Bebid)te in ^rofa" gewann
fie an pfi)ci)oIogifd)er ^5einI)eit, bie freilid) nod) oon einer ge=

miffcn neroöfen Unrulje unb frauenl)after ?pt)antaftif beein»

tröd)tigt murbc. (Jrft in ber ^fälaer Äleinftabteraä^Iung

„^impernelld)c" (1901) entfaltete fie einen Überlegfamen

^umor unb eine fomifc^e, auf ber guten Beobachtung bcs

Äleinen unb 2tlltäglirf)en im ajienfd)engetriebe berul)enben

(^arattcrifierungstunft; bie tragitomifd)e 2Birtung ber armen
5)elbin in ©cftalt unb 6d)icffal ift aus einer ed)tl)umoriftifd)en

ficbensanfc^auung Ijerausgeborcn. ^ad) bem in feinen ein»

seinen Stücfen etroas breiten Stiägenbuc^ „2Iu5 unferes 5)err=

gotts Tiergarten", ba^ allerlei bäuerlid)e Originale aufammen»
ftellt, erfc^ien ber tiroler Sorfroman „Sic S^iann" (1906),

fel)r lebenbig er5äl)lt, in einaelnen 3ügen Don ftarfcm Cin=

brud, aber 3um Sd)luß l)in fentimentalifd) fid) oerflat^enb.

Den Dollen, fentimentalcn i)umor, ber ber Groiffant eigen unb
mit bem fie aJlenfd)en unb Singe bctrad)tet, fpiegelte iljre

fomifd)e Äleinftabtgefc^ic^te „5Binfelquartett" (1907) miber,

bie neben „?]SimperneUd)e" itirc Äunft bes tomifd)en ©eures

auf ber S)öi)e aeigt.

2lud) im Sd)tt)abenlanb tritt bas 53obenftän«

bige unb ber 6tammd)araftcr bebcutfam im Site*

rarifc^en beroor- Slls ben 93erfaffer einer 6d)ultragöbic

(„Unterm ^ah") t)aben mir i)ermann 5)effe (geboren

1877 3u Galm) bereits tenncn gelernt. Sein erfter großer

Crfolg mar jeborf) „^eter Samenainb" (1904); ber !Roman
gel)ört jur ©attung ber Cntroitflungsromane unb f(t)ilbert in

feiner, fprad)gemaltiger unb fprad)poetift^er 2lrt bas öeben
eines ft^meigerifc^en 53auernfot)ne6, ber mit feiner ^octen«

natur burd) bie 5Belt 3iel)t, ein paor fomifd)=unglü(flict)e öie»

bcsgefd)id)ten erlebt unb bann ber treue greunb eines armen
Ärüppcls mirb, bis er fd)lie6lt(^ in fein 5)eimatborf 3urücf=

gel)t unb trofe feiner literanfd)en Bilbung fid) bort als 33aucr
unb ©aftroirt nieberläßt. Cine tt)eid)e, tt)ol)l etroas fentimen»
tale unb bod) roabrbaft poetifd)e Stimmung gebt burd) ben
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ßcbcnslauf bicfes iträumers, ber etmos an ©ic^enborffs

romantif^en „iaugenic^ts" erinnert, obmol)! tt)m nic^t u)ie

biefem ba5 (Blücf in ben 6d)ofe fällt; aud) er l)at feine g'^^uöc

an bcm lebenbigen 6piel ber Statur, an ben 2BoItcn bes ^im«
mels unb ben SBunbern ber Sllpenroelt. ©inen gemiffen

fd)atfen ©egenfafe fd)afft ber !Did)ter bobei burd^ allerlei tieine

fatirifd)c 6treiflid)ter auf bas moberne ßiteratentum. i)effe

l)at feine bid)terif(^en 2tnregungen oon Äeller empfangen,

aber fein ^atmeii ift Iprif(^er gcftimmt, murgelt ftärter im
3bi)Uifc^cn, taB immer ein 3"9 öer fd)mäbifd)en lDi(t)tung ge-

blieben, unb ift sugleid) oon bcm romantifrf)en 6cl)nfud)t5=

^cud) burd)rooben, 3U bem bie 6clbftbefd)eibung, mie fie jum
6(^lufe fein ^eter Camenainb übt, bann einen männlid)en

©cgengug bilbet. 2)iefe roeid)en, lr)rifd)en Stimmungen er«

tlingcn ouc^ in feinen ^Jloocllen „Sicsfeits" (1907),

bie freilid) nic^t otel me!)r als ©pifoben aus bcm
Äleinftabtlebcn bieten. (Ein fd)önes Sud) ift ber Stoman „©er-

trüb" (1910), bie ®efd)i(^te eines mufifbegobtcn Jünglings

unb feiner entfagungsüoUen ßiebe 3U einer eigenartigen Wdb»
djengeftalt, bie als ®attin eines Sängers unglüdlic^ wirb.

Cs ift toieber mie „^eter Samcnjinb" ein 3(^=!Roman, ber

bie 2luflöfung ber epifd)en 93orgänge in ftimmungsoolle 35e«

trad)tung begünftigt. 93on ben Dingen ber Ummelt mirb nur

bas yiotroenbigfte gegeben, alles ift in bas Seelifc^e unb Iräu^

meriid)e getaucht, unb um bie ©cftaltcn liegt ein bid)tcrifd)cr

JHeij, ber fie bei oller ßebensroal)rl)eit über bie ^rofa ber 2111=

täglid)teii roeit erl)ebt. Tia^u ift i)effes 6prad)e in i^rem

fünften !Hl)Qtl)mus mie aus bcm ©eift ber 3Jlufit l)erau5gc=

boren. 3n ben 6r5äl)lungen „^ad)bavn" (1908) unb „Um«
roege" bcmül)t er fic^ mel)r um reoliftifc^e 2)arftellung aud)

bes äufecren ßcbens, roas ber 2öirfung nid)t immer oorteil«

l)aft ift. Der Cinflufe Kellers oerbetft l)ier 5)effes Eigenart

3u fe^r. So fef)r man bie beroufetc Äunft biefer ©rgäljlungen,

bie trcfffic^er ge3cid)neten Cl)araftcre unb oielc Sd)önl)citcn

im einaelncn berounbern mufe, fie berocgcn ben ßefer nic^t

fo im Snnerften, mie bie jugenblid)=roarmen Sflooclleji „Stcs»

feits". Dicfclbc 5öärme atmen aber roiebcr bie „Drei @c«

fd)id)tcn aus bem ßebcn Änulps", ©efc^ic^tcn oon einem

ßonbftrcid)er, ber bod) fo ein feiner unb im fd)önftcn Sinne

reinftc Seelcnfultur beroeifenber 3Rcnfd) ift, unb fid) über

fein unnüölid)e5 ober boc^ fo fd)öncs ßebcn mit einem

greunbe unb mit feinem Sott ouseinonbcrfcöt. 3Wit il)rem
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fommcrlic^ roarmen Xon unb i^rcr fct)Iic^ten ©ebonfenticfc

geljören fie 3u bcm 6d)önftcn, mas i)eifc gefd)riebcn t)at.

9lad) bcm mcIond)oIif(^cn S^loman „JRofe^albc" (1914), bem JRo«

man einer innerlid) gerbroc^enen 6f)e, nat)m 5)effe in feinen

„3Jiärci)en" (1919) eine 3ugenbIiebI)Qberei mieber auf. 2)o^

n)äf)renb jene erften romantifc^en S[Rärc^enbi(^tungen („(Sine

©tunbe !)inter 3Jiitternad)t" (1889) uon ben romantifd)en

ajiärd)en nur 'if)xe p!)antaftifcf)=bunte Sc^ön^eit unb ben

unroirflic^en Stimmungsäouber mieber neu aufnal)men,

fu(^te biefe legten ifjnen aud) in ber aIIegorifd)'f9mboIifd)en

Sarftellung pI)iIofopI)ifd)er Xräume 3u folgen, mobei bei

^cffe meift bie frün3isfanifd)e 3bee oon ber 6et)nfuc^t beö

^enfdjen, bcm iier unb bem Saume 3Sruber 3u fein, ben

legten poetiftf)en Sinn gibt. — S^lcuerbings fd)eint ^cffe

eine Sntmidlung burct)gemad)t 3U ^aben, beren 3ißl no^ "if^t

3u erfennen ift. dr fd)eint ben 3ufaninienbrud) ber trabitio=

neuen europäiftf)en ®efellfrf)aft burd) ben ffieltfricg oiel tie=

fcr erlebt 3u I)aben als anbere. Seine ©cftalten, fo innerüd)

fie aud) erfaßt maren, lebten frül)cr ftets in engftem 3ufa"^'

menl)ang mit bem alten i)ertommen, ja oöllige patriar(^alifd)e

Sinbung frf)ien oft itjrc Sel)nfud)t 3u fein. !Das ift in feiner

legten Lovelle „^lein unb SBagner" (1920) anbers gemor»

ben. Da trennt fic^ ber ajlenfd) oon allem, roas il)n binbct,

ift nur er felbft, eine Seele in ber 2ßelt. !Jlur einer l)at fonft

njicnfdjenfeelcn fo hüllenlos, fo ol)nc alle gefellfd)aftlid)e

ÜJlasfe bargeftcllt: Doftojerofti. Unb beffen (Sinflufe auf biefe

tJloDcüe i)effe6 ift oUerbings fo ftart, ba^ fid) noc^ nid)t nb-

fc^en läfet, moljin 5)effe oon bem Strom, ber it)n ergriff, ge=

fübrt merben roirb.

5öcbt um i^effes 5'loDellen unb S^lomane meift bae Dämmer-
lict)t jener IKomantif, bic fi(^ bem ßärm ber 5Birtlid)teit gern

oerfd)lic6t, fo ift Cmil Straufe (geboren 1866 3u ^fora«

l)cim) I)erber unb realiftifc^er. 3l)n l)at fein fieben über bas

9Beltmeer nac^ 58rafilicn gefül)rt, unb roenn ferne geftaltenbc

Äraft oor allem bei ben 93auern feiner fd)tt)äbif^en 5)eimat

fid) erprobt, fo fül)rt er fie bod) roie im „Cngelmirt" (1900)

unb ben 5^0Dcllen „3Jlenfd)enn)ege'' (1898) gern in bas frembe
ßanb, bamit fie ll)rc gefunbe 3D'lännlid)teit nad) ben „Sd)n)a=

benftreid)en" il)rc5 Temperaments mieberfinben. Strou^'s
lalent ift roefentlid) nooelliftifc^. 2lu(^ „greunb i)ein", ber

fd)on ern)äl)nt lourbe, ift ja burd)aus fein clgentlid)er JRoman;
unb in bem einsigen Stoman, ben er gefd)rieben: „Äreu3un«
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gen" (1904) oerUert fic^ bos !JiQtureU bes I)td)ter5 über bcn

Sc^roabcnftreic^ l)inn)eg in bas ^robIemQttfd)c, rocrtn t)\ev bie

freie ei)e über bie tonoentioneUe geftellt rcirb. 3n „5)Qne

unb ©rete" (1910) ift er roieber gur D^ooelle 3urü(fgefcl)rt,

unb in bicfcr Sammlung ftf)Iägt er alle Jone feiner bid)te=

rif(f)en ^Begabung an, oon ber prägnonten, auf eine über»

rafd)enbe 2Benbung geftellten 5)eimatnoDeUe bis 3um be=

roegten, fiebcrl)aften ©timmungsbilb bes eigenen ßebens in

ber brafilianifd)en ^arm, roobei fid) jeigt, ta^ aud) in il)m

nod) ein tüd)tiger 6d)ufe fc^roäbifc^er Stomontit ftecft. Sine

ins 2Rclanc^onfd)e geroanbte JRomantit bel)errfc^t feine 9lo«

oeüe „2)er Spiegel" (1919) fogor gans, in ber ein altcrnber

OJtann im Spiegel feine 3ugenb, bie Äinbbeit feines 5ßatcrs

unb fo fort bie Sd)idfale feines (Sefdjlec^tes unb feine 58luts=

gebunben^cit fiel)t.

Sd)mäbifd)e !DerbI)eit oereint fid) in Sß i 1 1) e l m
Sd)uffen (^feubonijm für 2Ö. Örid, geb. 1874) mit fel)r

berbcm i)umor 5u einer eigenartigen ^erfönlid)teit. 2Im

meiften gemütlicher 5)umor ftedt nod} in feinen erften ^ü=
d)ern. 3m „Jßinaens gault)0ber" (1908) jeic^net er bie ßauf«

bot)n eines Dorfbuben in ber SOßelt nac^ 2(rt ber Schelmen«

romane in berben, prägnanten, oon fatirifd)er Saune erfüll«

tcn 53ilbern. 9lad)bem er fic^ bann in „SDReine Steinauer"

(1908) gar als gcmütoollcn Gr3ä!)Ier bäuerlichen ßebens

gegeigt Ifatte, tarn bie gange 5)erbbeit unb eigenmilligteit

feiner Statur in bem fc^roäbifc^en 93aucrnroman „OJlebarb

iRomboIb" (1913) aum 2tusbruct, ber ftärfften feiner

Sd)öpfungen. 3m „Jßertiebten Cmcriten" (1917) grengt fein

i)umor oft bart an bas Xragifc^e; im „Üloten 93erg" roirb er

oerbecft unb burd)treu3t burc^ alleri)anb Spielereien mit

Dämonie. 3n ben er3ät)Iungen „i)öfti)ele ber ^infler" (1919)

l)ai er Derfd)iebenartige Stüde oereinigt, bie fid) feinen bcften

Söerten an bie Seite fteüen tonnen. Sctjuffens Sd)affen ge!)t

nic^t Ieid)t vot fid); er ijat meift mit oielcn ©den unb Tanten

feiner (Beftalten unb mit 2öiberborftigfeiten feiner Spract)«

form 3U tun. Um fo I)öt)er ift bünn ber ©eminn, roenn ein

abgefd)Ioffenes 2öert guftanbe getommen ift.

Der fc^roäbifd)e Sinn für bas 3b9Uifd)c seigt fid) — ab--

gefe^en oon einigen fleineren 2Berfen oon i)effe — am rei3=

ooüften bei ßubroig %\ndt) (geboren 1876). „Die Steife

nac^ XripstriU" (1911) fc^ilbert bie 2öanberjat)re eines

Schwaben, ben feine Sel)nfuct)t nac^ ber meiten SBBelt gor
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bis noc^ S^iorbafrifa fül)rt, bis il)n bann lüiebcrum bte 6cl)n«

fud)t nad) bcr lieben SReifterstoc^ter in bie i)eimüt surücf«

jic^t. 2)Q5 Suc^ i[t Don einer föftlic^en guten ßaune befeelt

unb fef)r fd)Iid)t gej(f)neben. 6einc anberen a^lomane ^2)er

iRofenboftor" (1906), „Sflapunael" (1909), „2er »obenfel)er"

finb alle Don glei(^er iJrieblic^teit. ßeibßr nel)men fie an
Sü6licf)fctt unb fd)rDer erträglirf)er ©tammestümelei immer
meljr 3u. — ^ft)d)oIogif(^ finb bie 58üd)er oon Otto fj r o m «

mel (geboren 1871), ber in ber ib^Uifc^en ^farrergefd)id)te

„Z^eobalh 5)üglin" (1908) ein eigenartiges Problem (ber

Pfarrer ift 93ater eines unehelichen ßinbes) mit |ittlid)em

ernft löft.

Die bebmtenb^te fd)roäbif(i)e Si^terin neben 2Iugufte

6upper, beren Dorfnooellen im näd)ften 5lapitel bel)anbelt

merbcn, ift 21 n n a 6 d) i e b e r. 3n il)ren großen JRomanen

cr3äf)It fie nid)t nur turgc romanhafte ©reigniffc, fonbern fie

roeiB aus einer iJüUe oon aJlenfc^entcnntnis unb ßebens»

meis^eit b^raus ajlenfd)cnf(^idfale in it)rcr ©ang^cit ju ge»

ftalten. 2Bar ibr erfter IRoman „2tUc guten ©eifter . .
."

noc^ Don einer i)erbi)eit, bie gerabesu an bie peffimiftifd)cn

2öertc JRaabes gemannte, fo seigt fie in il)rem legten Sud),

bem ©ntroidlungsroman „ßubmig fjugeler" ein tDeici)eres,

tief beroegenbes aJlitgefüi)r mit menfd)lic^er Sc^ulb unb

menfc^Iid)em Srrtum. 2)od) bleibt ber (Brunbton ticfcrnft. ßub»

roig %uQeUx, ben fie fein ßeben felbft erjäblen lö^t, tommt
nüd) einer oon I)ingebenber 3Jlutterliebe aüju forglic^ um«
begten Äinbljeit unb nad) einer 3ünglings3eit, in bcr er ober»

fläd)Iid) fein gutes ©lud als 93erbienft aufnal)m, crft fpät

burc^ ein t)avt25 @efd)i(f jur Älarljeit über fic^ unb feine

ßeiftung, fo fpät, ba^ fein JRcifrocrben il)m nur nod)

traurige 9lefignation fc^enten fann unb fein 6c^ictfal bem
flefer nur eine trübe 3Jlal)nung Ift.

—
^ermann i)orns Sllomane finb un3meifell)aft ^ei«

matbid)tungen, aber es ift \d)mex, ibn einem cinaelnen beut»

fd)en Stommc einauorbnen. Cr rourbe oon fübbeutfd)en

eitern in Flensburg geboren; aud) feine 2)id)tungen finb

teils füb«, teils norbbeutfd). ©ein erfter großer !Homan („IDer

arme 93ud)binbcr" (1916) fpielt in 6d)maben. (Es ift bie

®efd)id)tc eines, bcr burd) Unglütt unb 3a)ang ins 93cr»

bred)cn getrieben mürbe, unb bann ermartete, nid)t nad) ber

6d)abIone gend)tet au roerben, ber bie ÜRotioe feines f)an»

belns bcrüdftd)tigt l)aben moUte. So ift bas Xl)ema cigen^
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Ud) bcr Äompf bcs cinsclncn gegen bic ^onoention. 5U^n=

U(^ bcl)anbeln bie ^flooeUen „2tnna oor ber ^oc^aett" (1917)

bos ^Ringen einaclncr, fleiner 9)ienfc^en mit bcr ©nge unb
23ebrängtl)eit, bie in tf)nen [tedt unb fie oon aufeen nod) meljr

quält. Sic tJrogcn roerben foft immer im 6innc eines büftcm

aber ftarfen Fatalismus beantmortct. Sie Sarftellung ift

]el)v f)erb, ernft unb falt. 2Iber mün fpürt, ta^ fic^ I)icr ein

gona urjprüngli(t)er aJlenfc^, ber oon oUer ^onoention frei

ift, mit bcm ßcben auseinanberfefet. IDod) eine rechte innere

ijreil)cit i)Qt er erft mit bcm aroeitcn JRoman „Sie SlJlannfc^oft

bcs Öiolos" (1919) unb ben baju in ^oroUele ftcl)enbcn 5^10=

oellen „3Jleer unb 5Diatrofen" errungen. i)ier erft geminnt

ber einjelnc, ol)ne fi(^ aufaugeben, bas (Befühl ber ©emein^

fdjoft mit allen, Ijier roirb er nic^t burc^ 3n)ong in bic

3D'icnf(t)l)eit Ijincingeaogen, fonbern er fügt fic^ unb to i U
mit ben anbern leben. Durc^ feine i)ingabe erfät)rt er ha^

I)öd)ftc ®{üd bcs Cintlongs feiner Seele mit ber 3Jlenfc^t)ett

unb bcr 2BcIt. Diefe ßöfung ber inneren Beengung fpiegelt

aufs glücflid)fte bie 5BanbIung bcr Spract)e aus büfterer i)ärtc

3u n)cid)en, menn aud) nie gcfüf)Iigcm (5d)n)unge roieber.

2)er a3crgangenf)eit feiner ^eimat, bem (Elfafe, mibmet

ber betannte Siebter gricbrirf) ßient)arb (geboren

1865) feinen iRoman „Dberlin" '(1910), ber prärf)tige Äultur=

bilber aus ber 3^it öer fran3Öfifd)cn JReoolution, teils mit

gcfd)id)tlid)en unb teils mit frei erfunbenen ©cftalten cnt=

roirft. (£s ift einer unferer beften mobernen JRomane oon ge=

fd)id)tlid)em Sl)arafter, oon einer nationalen unb gro6=

3ügigen Sluffaffung 3cugenb, bic nad) einer 93crföf)nung bcs

beutfd)en unb fran3öfifd)en Äulturgcgenfafees im elföffifc^cn

(BcfcIIfd)afj5« unb SSoItstcbcn bröngt.

Wit JKomanen aus bem ©Ifaf; ift 2(rtl)ur 33abt =

lotte (geb. 1887 3u Sfleunfircljcn in ßotI)ringen, geftorben

1916) tjcroorgctreten. 3Weift mar bas elföffifd^e 93ürgcrtum ber

®egenftanb feiner fe^r frifd) cr3ä^Itcn unb gut aufgebouten JRo«.

manc. („Ser 2rütag" (1911), „Der Äönig oon 5)errftabt (1912)

unb „?Jlebau" (1916). 2)er Xon einer I)citcren ßebcnsfrcube

unb Cncrgie I)errfd)te oor, oI)ne baB bie 33üd)cr baburd) 3U

oberfIäd}Iic^ mürben. 3m ©cgcntcil brauten feine 53e«

mül)ungen, tiefere moberne Probleme 3u oerarbciten, eine

gemiffe Äünftclei l)inein, bie il)nen nid)t gut mar. ©tmas
mei)x natürlichen Crnft geroann bcr JRoman „2tnbre ^Jicürbs

23etet)rung" (1914) baburd), bafi er oon bem auf bcm ®e«
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btrgstamm lebenben, Ijcrberen 3J?enfd)enfrf)Iag ^onbcltc. Sa«

bilottes le^tcr, nad)gelaffener !Roman: „3rrfal)rtcn be»

ßcbens unb ber ßicbc" aeigt bagegen mel)r jugenblid)« 3^rif(^e

unb mcl)r ©c^roung als alle feine anbern ^üc^cr.

7. DorfnoreUe unb Dorfroman

(Do«stümIid?e Hic^tung)

Sieben bem proDinaialen ^eimotroman, ber in bie

bäuerlirf)e 9BeIt übergreift, blüt)t gleid)3eitig bie alte Dorf-

nooelle, bie fid) aud) 3um Sorfroman erroeitert unb bie

Xcnbeng 3um 58oIf5tümIid)en btvoai)xt. ©s roäre mcl)r als

unbillig, fie besljalb etwa litcrarifd) geringer roerten ju roollen;

aud) I)ier finb 3um leil fe!)r eigenartige latente tätig, forooi)!

Sd)riftfteUer loie 6d)riftfteUerinnen. ©ine eigentümlid)e (Jr*

fd)einung ift, ta^ gerabe bie grauen bei il)ren 2)orf=

gefd)id)ten oiel t)äufiger in bem Iänblid)en 3JliIieu 3u n)ed)feln

oermögen als bie SERänner, bie fefter in ber angeborenen 5)ei»

niot n)ur3eln unb ungern fid) oon il)r trennen. Dagegen fc^rei-

ben unfere n)eiblid)en Stutoren mit berounberungsroürbiger

58trtuofität Dorfromane unb Dorfgefd)ic^ten aus allen 3SBin=

fein Deutfd)lanbs unb über beffen ©renken binaus. Cs fei

barauf l)ingemiefen, ba^ bie 33 i e b i g am 5Hl)ein, an ber

Cifel unb im Ofien 3U i)aufe, 3lfe grapan i)amburger,

Sc^tt)ci3er, fc^a)äbifd)e unb armenifd)e Cr3äl)lungen gcfd)rie«

ben, ba% ßuifelBeftfird) ebenfo Stooellen oon ber nörb«

Iid)en SBafferfante mie aus Sd}roabcn bid)tet unb ba^ oon

5ablreid)cn ibrer literarifc^en 6d)n)eftern fid) ät)nlid)es an-

führen lie^e. Slnbcrerfeits fann man oerftebcn, ha^ gerabe

fiebrer unb ©eiftlid)e biefer ®attung befonberes 3ntereffe

entgegenbringen, freilid) nur bann, menn fie treues SSer«

ftänbnis für bie b«in^atlid)e 2lrt auf bem ßanbe unb fd)rift=

ftellcrift^e Begabung befifeen, mos beibcs oielfad) ber gall ift.

Unb oft genug begegnet man aud) einer bid)terifd)en Äraft,

bie aus ibrer fleinen 9BeIt gerabe3u 2Iufeergen)öl)nlid)e5 leiftet.

Ss ift im übrigen nod) bcrDor3ul)eben, ia^ bie mobcrne Dorf»

gefd)id)te, bie ben *Jiad)brucf auf bie DarftcUung bes bäucr»

Ud)en ©ittenlcbens legt, bicrbei bie Slnroenbung bes Dia«
I « f 1 5 im Dialog beoorjugt

Wtelte, tn bcutf(t)« iRoman 38
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Stud) in biefcm Äapitcl toerbcn toir rotcbcr bcr I a n b =

I (^ a f 1 1 1 d) e n Einteilung folgen unb es roirb toum übel

oermcrtt roerben, wenn biefer ober jener Stutor gelegentlid)

fo cigenmiUig gcmefen ift, feine Stugen über bie SRarfen feiner

t)äuerlid)en 9BcIt I)inau5 fd)n)eifen au laffen unb fid) auc^ ein=

mal onberen ©toffgebieten 3U3un)enben.

Tlan \)at nid)t mit Unred)t gejagt, t>a^ ber cd)tefte Sauer
entroeber an ber 2Bafferfante ober im 5)od)gebirge anautreffen

fei, unb es ift jebenfalls fein Swfaö^ öofe ber Sorfroman, bie

Sorfnooeüe unb bie 95auerngef(^id)te gerobe in biefen ©e=

bieten beutfd)en fianbes it)re beften unb 3al)Ireid)ftcn 5ßer=

treter Ijaben. So ift bas meerumfpülte St^lesniig» i)ol =

ft e i n neben ^Bapern roo^I ber frud)tbarfte üterarifc^e Säejirf

geroorben. Storms meiere, meIonc^oIifd)e 2)id)tergeftalt rointt

aus ber Sßergangen^eit nod) herüber, ßiliencron I)ing on
feiner ijeimat nod) mit 3ärtlid)em Sinn, i)ermann ^eiberg

bat ibr feinen beften JHoman aus ber Äleinftabt abgeroönner;,

5öilt)elm Oenfen fd)rieb fd)öne unb ftimmungsooUe
i)eibenoDeüen („3m ^farrborf", „Die braune ©rita") unb
(Buftao tJrenffen mar in feinen erften Slrbeiten ber aus*

gefproc^ene IDorfromantiter. 2tber ber eäftt unb befte Dar=

fteüer ber l)oIfteinfcben SSauernmelt ift limm Ärögcr
(1844—1918), ber Qurift unb feine 5Kenfcbcntenncr, auf ben

Storms Staturpoefie in feinen Ianbfd)aftlid)en Sd)ilberungen

eingemirft I)at, unb ber mit Ir)rif(^er Stimmungsfraft ben

meland)oIifd)en 5Rei3 feiner i)eimat 3U erfaffen unb roieber»

zugeben oermag. Dabei oerfte^t er ber Saucrnjeele auf ben

(Srunb 3u fd)auen, bie feelifd)en 2Jiäcbte finb bcm Suriften ein

oertrautes iReicb, unb mit Ieid)t fatirifd)em i)ümor tritt er bem
Dcrfd)Ioffenen ©baratter bes 33auern gegenüber, bcr fid) für

il)n auftut. Die inooeUcn „(5ine ftiüe 2öclt" (1891), „Sd)ulb"

(1905) unb „ßeute eigener 2Irt" (1904) fomie ber !Roman „Die

SBo^nung bes ©lücfs" (1897) finb für feine •bid)terifd)e 2trt

am be3eid)nenbften.

3m ßanbe 5)ebbel5 ift ber ßiterarI)iftorifer 2t b o I f

Bartels (geboren 1862) 3U i)aufe; er fd)rieb au^er „Ditl)»

marfd)er (£r3äf)Iungen" 3mei I)iftorifd)e 5Romane „Die Dit^=

marfd)cr" (1898), ein 3eitbilb aus bem (Enbc bes 15. 3at)r=

t)unberts, ooU an3ie!)enber dlfavattex^üt unb feffeinber Cr=

3ä^Iung, unb „Dietrid) Sebranbt" (1899), ber bie benfroürbige

©ntroidlung S(^Iestt)ig=^oIfteins im oorigen 3al)r!)unbert 3um
gefc^id)tlic^en ^intcrgrunbe t)aL (5in ec^t naturaIiftif(^C5
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ZaUnt in feinen ©tigaen aus bem Dorfleben, oon ber 2Irt

eines Qeremias @ottI)eIf, ift Slbolf i)oIm (geboren 1858)

in feinen I)umorbur^3ogenen „^olfteinifdjen (Bemäd)fen" unb

„Äöft unb Äinnerbeer". !Der oerftorbene 2Jlarinepfarrer

% ©. ^eims (^feubongm ©ertiarb 2BaIter, geboren 1847

in Äopenl)agen), ber fid) burt^ feine 3ugenbfd)riften aus bem
©eeleben befonbers betannt gemad)t I)at, gab in feinen ^O'
Dellen („i5^ernab oon ber Strafe", „Unter einfamen 5[Renfd)en")

funftlofe, aber frifd)=Ir)rifd)e ©timmungsbilber. Qoen Ärufe
3eicf)net in ben „6d)roar3broteffern" (1900) 5)oIfteins SDfioor

unb i)eibe, unb als ber befte plattbeutfct)e ^x^äi)Uv roirb

Soljonn 5)inrid) ^el)X5 (1838—1916) gerühmt („SlUer-

^anb 6Iag ßüb", „2Jiaren"). Äatl)arina ©aling fd)rieb

unter bem ^feubonrjm Ä. o. b. Ciber ben fc^Iesn)ig=I)oIftein=

fd)en 2)orfroman „Äi!)r mibbcr", ber in ben Ülieberungen ber

©iber fpielt. 2Iud) 2) i e t r i d) I !) e b e n , ber auf bem ®e=

biet bes Kriminalromans fo frud)tbare Sd)nftfteUer, oerfud)te

fic^ in friefifd)en @efc^id)ten.

!Z)er fd)önftc niebcrbcutfdje fjrauenroman ftammt oon
Helene 9Sotgt»2)ieberid)s (geboren 1875 3u aKarien=

boff): „Sreioiertel Stunb uor Xüq". Cs ift bie fd)Iid}tc 3u-
genbgcfd)id)tc eines l)olfteinifd)en SUiäbc^ens bis gur i)eirat.

6e(ten ift bie ed)t nieberbeutfc^e STrt mit i^rer fiiblen (Bteid)»

gültigteit nad) aufeen unb ibrer tiefen 3nnernd)teit fo ed)t

unb einfad) unb bod) mit fo amingenbem ©timmungs^auber
gefd)ilbert roorben. 2Iud) iF)re anberen ^looellcn unb 6fi33en:

„9lur ein (BIeid)ni5", „6d)Iesn3ig=i)oIfteiner Üanblcute",

„2Ibenbrot" unb „5Regine 93osgerau" geboren 3um Seften

ber r)erinnerlid)ten realiftifd)cn 2)id)tung. 3l)rc fteinen

6ti33en „2tu6 kinberlanb" finb DieUeid)t nod) reisooUer.

t^rifd) unb fräftig, bei oller SBärmc ofjne bie tänbelnbc

3Beid)(id)feit anbrer Kinberbid)tungen, l)aUen fie bas faum
erfafebar t5Iüd)tige ber finblid)en Ginbrürfe unb Stimmungen
mit großer Kunft feft als fd)önftc mütterlid)e 3)id)tungcn.

Sine SKeifterin ber Äleinmalerei in ber Cf)arafteriftif ift

Ct)arIotte 5^iefe (geboren 1854 auf i^ebmarn) unb ibrer

i)eimatsinfel i)at fie il)re präd)tigften 93oItsfiguren abgemon«
nen. Sie ift bie beliebtefte (5d}riftfteUerin ll)rer Reimet»

proDin3 ""ö fd)öpft gern aus i!)ren ^unenberinnerungen

(„2(us bänifd)er S^ü", „2Iuf ber 5)cibe"), bod) aud) aus ^am»
hurgs 2iergangenf)eit („S3ergangenl)eit", eine (fr3äl)lung aus

ber (Emigranten3cit) bot fie intereffante 35ilber gegeben unb
28*
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u, a. in „ßid)t unb 6(t)atten" ben fc^rocrcn ®rnft ber 5)am=

burger S^oleraaeit gcaci^nct. 2tuc^ %xau ^ha 3?og*©b
^at einige Sorfgefc^ic^ten aus bem ^olfteinjc^en gcjd)rieben.

301 e (f t c n b u r g ^at in bem Pfarrer Carl ^cr)cr
(geboren 1847 3u S(^merin) einen oolfstümUc^en (Sr^ö^ler

DoII ^umor („SrDinegeI=@cfd)irf)ten", „Stane unb Stine"),

ber aber befonbers ben @cfd)id)t5roman feiner i)eimat ge=

pflegt l)at („Äultutgefd)i^tli(^c 35ilber aus ajledlenburg",

„^^ribislom") unb feffelnb 3u ersä^Ien roeife, mic bie me^r=

fad)en Stuflagen feiner 33üd)er bemeifcn. 2(ud) i^obonnes
@ i 11 1) f („58ilber aus bem Sorfleben"), ß u i f e 21 1 g c n

\taeht („Äraut üb Untraut oom i)eimatboben") unb ber in

plattbeutfcf)er SWunbart f(f)reibenbc 5- S 1 1 11 f r i e b (^feubo=

ngm für Slbolf 33ranbt) finb bcroor3ui)eben.

Crsöblungen im JRabmen bes pommerf(^en länb=

iK^en unb fleinbürgerlict)en ^roDinjiallebens fd)reibt i) e r =

mann ajloberfo^n (geboren 1858 3U 58irfenfclb), auct)

unter bem ^feubongm feines Geburtsortes. 5) i n t e r =

pommerfc^e (Befd)ici)ten finb bie Sonber^eit oon grau
eiifabetl) oon Oerfeen (geboren 1860 3U Iriglaff) unb

fic t)at es fid) barin gerabe3u 3ur Slufgabe gemocht, bie Ori-^

ginalfiguren 3ufammen3ufud)en, bie in einer 3^^* ^o^ö fel)Ien

merben, „über bie bie 2Bal3e ber @Ieid)förmigfeit immer

ftörter binroeggebt". 2tm ergöfelirfiften oon ibren ©fi33en

unb ©cbilberungen finb „Sntenrite unb anbere ^interpom=

merfcbe (Befc^ic^ten" unb „SD^eine ^^". 3n plattbeutfd)er

5Dlunbart er3äi)It SOtargarete 9'ierefe (?J3feubongm für

5m. SeßietI)oIfe, geboren 1869 3u 5leurofe) red)t fd)altt)aft aüer^

lel Äinbergef(i)i^ten („Äinnerftreef").

ÜJlarie (Berbranbt gibt in il)rem mcftpreu^i'
fifcben Dorfroman „2)er Sttttag" (1903) in pfijc^ologifd)

tiefeinbringenber SBeife einen el)elid)en Äonflitt mit trogifc^em

Slusgang. 2)er ßel)rer S^ans SBerner (geboren 1862)

ift burrf) feine „53riefe aus ber Oftmart" oorbem befannt ge-

roorben; fein Sorfroman „Der ^abbcnbof" (1910) 3ei(^net

bie 3"ftönbe an ber oberen DIefee in ben fed)3iger 3al)ren bes

porigen 3al)rt)unberts, als man eine ^olcnfrage nod) nid)t

fannte, in einer fulturbiftorifc^ red)t bead)ten5n)erten SBeife

unb unter reicher 5ßermenbung ber für biefen ®rcn3be3irf

cbaratteriftif(^en nteberbcutfd)cn 50^unbart.

^[d)t Dorfgefd)id)ten, fonbern (Er3ÖI)Iungcn aus berSBcIt

ber armen ßeute in ß i t a u e n finb es, bie (J I a r a 5^1 a ft
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(geboren 1866 in JRufelanb) in tl)rer 3iemli(^ umfangretd)en

^robuftioität mit 23orIiebe oorträgt („ßitauifd) 5ßlut", „Sie

Sängerin", ba3u büftere ßiebesgeft^id^tcn „Die ^efe", „^i'

geunermifd)tQ") mit me^r ober minber ausgeprägtem ßofal»

folorit. 2(uc^ aus bcm ruffifd)cn ^Dlilieu I)at fie oerfdjiebencs

gcfdjrieben („Semfei, ber ßügner" u. a.).

2Ius ben 3)1 a f u r e n f(^rieben 5 ^ i fe unb 51 i c^ a r b

Stomronnet i^re !Dorfgefd)ic^ten; ber erftere „SOiafuren*

blut", „Die bumme 2Jlargeü" ufm.; ber le^tere „^Jlajurifc^e

Dorfge[d)i(f)ten", „Das rote ^aus" ufro.

Der Spreemalb l)at feinen befonberen Äenner unb
Utcrarift^en Vertreter in aJl a j 3S i 1 1 r i d) (geboren 1867) ge«

funben („Spreeroalbgefd)id)ten" unb „SReue ©prceroalb'

gefrf)id)ten"). ©ine fel)r an3iel)enbe 6c^ilberung bes Spree=

malbes gibt aud) 2B i 1 1). B ö I
f d) e in feinem Spiritiftcn«

roman „Die Sölittagsgöttin". Sittrid) l)at fid) oor allem burc^

feinen IKoman „Kämpfer" betannt gemad)t, ber in ernfter unb

anfprec^enber gorm bas tuIturpoIitifd)e 2;i)ema ber „ßanb»

ffud)t" bel)anbelt.

9B e ft'f a I e n ift mie ajledlenburg unb 6d)Iefien reid)

an Dialettbic^tern. So gab ber ajlünfterer ^rofeffor i) c r

»

mann ßanbois (1835—1905) in feinem me^rbänblgen

JRoman „grans (Effinf" ein ^umoriftifc^=fatirifd)C5 Stulturbilb

feiner j)eimatftabt im 2JiünfterIänber Diaictt; ber i)elb biefer

©efd)id)ten ift ein ed)ter u)eftfälifd)er ^I)ilifter. 2ll5 ber befte

epifc^e Dialettbi(^ter roirb jebod) ber ßinbener 2tr3t 5 e r b i

»

nanb Ärüger (geboren 1843) gerül)mt, beffen JHoman
„JRugge SBiäge" unb „i)empelmann6 Smiebe" in ibrer

!Uiifd)ung oon Crnft unb Sd)er3 oon ben ßanbsleuten bes

Didjters ben SCßerfcn grife IReuters 3ur Seite gcftellt merben.

Die bebten rDeftfäIifd)en 9looeUen in l)od)beutfd)er Sprad)e finb

bie bes frül) oerftorbencn Julius ^ e t r i (1868—94),

„iRotc Srbe" betitelt; bie gleid)e Se3eid)nung roäl)Ue 3Jl e t a

S d) e p p (^feubonijm für ^tn^ni^rmann) für il)re ®r3äl)»

fungcn, eine Sd)riftftellerin, bie mit bcm bcn)eglid)en Icm»
perament ber 9'll)einlänberin auc^ @cfd)id)ten aus bem Äaf»

fubcnlanb („Die Icufelspfarrc") 'fd)rieb. Keffer nod) ift ibr

!Roman „Sfcp ubn Strun" (1912), ber bas milbe faft fec«

räuberifd)e gifd)eroolf oon ^elgolanb in febr berben Silbern

präcbtig fd)ilbcrt.

^äud) bie ßüncburger i)cibe bot ll)re Did)ter unb
Gr3äl)lcr. f)ier ftebt obenan Diebrid) Specfmonn, ber
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cf)cmalige Pfarrer (geboren 1872), beffen Cr3äl)Iungen quo

ber i)eibe fl(^ jogar großer Beliebtheit erfreuen. 23on feinen Crft=

lingsmcrfen „^eibjers S)t\mU\)v" (1904) unb „^eib^^of ßot)e"

(1906) finb Diel met)r Jaufenbe oon ©jcmplaren oerbreitet

oIs Don manchem oiclerörterten unb »gepriefenen Sud) be=

fannter ßiteraten. ©r ift ein ftiUer unb feiner 6d)ilbcrer ber

6c^önl)citen fetner i)cimat, feine Crsä^Iungsmeife bebet reia-

unb gemütooü unb ein roenig unmobern, bod) frei oon tI)eo-

Ingifd)er gärbung. ©pedmann fd)rieb aud) einen ©ntroid^

lungsroman „Dos golbne lor" unb einen ^ovelieii'^S^tluz^

^^er3cn5l)eilige". ©in geiftlid)cr SImtsgenoffe üon il)m ift aud)

9iatt)anael jünger (^feubonpm für ^oljann JHump),

ber gleichfalls bie i)eibc in me!)reren Craä^lungen („i)of

Sotels ®nbe", „i)eibefinb5 ©rbcnrocg") f(^ilbert, ein guter

©eftalter ift unb augleid) feinen pofitiD«tird)Iid)en ©tanbpunti

mit einer geroiffen (£ntfc^iebenl)eit tjorbrängt. Ä a r l 6 ö ^ I c

(geboren 1861), ein 6ol)n ber ßüneburger i)eibc, t)at in feinen

„2JlufifQntengefc^id)ten" allerlei originelle SSertreter berlDorf=

mufi! in (napper, braftiid)er Darftellung jufammengeftellt.

2)er eingeiüanberte 2Bcftpreu&e ^erman ßöns (ge=

boren 1866 3u Äulin, geftorbcn 1914) bot aufeer feinen ^atut--

unb lierfc^ilberungen, bie in ünberem ^ufanimenbang be=

banbclt merben, aud) einige i)eimatromane gefd)rieben, bie bie

eigenartige berbe 6d)önbeit ber ^cibe unb bie 2Irt ber barin

roobnenben büftern unb ifavten SDicnfc^en fc^ilbern. Der
Bauernroman „Der lefete i)<in5bur" (1910) fteüt in tnapper,

febr einbrudsDoücr gorm ein tt)pifd)e5 Sauernieben bar. 3n
öl;nlid)er Sd)Iid)tbeit, nur oiel meic^er ift ber JRoman „Do
binten in ber i)cibe" gehalten. 3n ben „Käufern oon D^Ien=

bof" fd)ilbert er in tunftooll unb ungeamungen 3ufammen=
gestellten fleinen ©efcbicbten ein großes Dorf. „Der 2Bebr=

molf" (1910), eine „93üuernd)ronit" fpielt 3ur :^e\t bes

DreiBigjöbrigen Krieges unb aeigt in büftern Silbern, roie

bos borte ßüneburger Sauerngefc^led)t [id) in geroalttätiger

©elbftbilfe has fd)Iimmfte ^riegsclenb oom S)al\e bielt. 9n
feiner ftrengen @efd)Ioffenf)eit unb mit ber bol3fd)nittartig

groben unb bod) ft^arfen ©barofteriftif ift es root)! ber

beftc gcfd)id)tli(^c IKoman aus jener 3ßit. — „Das 3mcite

@cfid)t"' ift bagegen ein gan3 moberner 9loman, bas leiben-

fd)aftltd)e Sefenntnisbud) eines problematift^en SOlenf^en,

eines SKannes, ber 3tt)ei tJrauen liebt unb bei feiner 3ur

3flul)e tommen fann, ber feine t)arte gcroalttötige Sürger»
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natur nidjt mit feinem cmpfinbjamen Äünftlertum in

©intlang bringen fonn. 2tud) bicfer JHoman fpicit in bcr

i)eibc. 2Iu5 i^m jpnd)t am ftärtften bie 6el)nfud)t nad) ftar=

ten einfacf)en 2Jicnfd)en, eine fentimentale Sel)nfud)t, aus bcr

©entimentaütät unfcrcr S<^'it Ijerausäufinben.

©in ausgegeic^neter 6d)ilberer ber ^annooerfc^cn
SauerntDelt i[t ^einric^ ©ot)nrer) (geboren 1859 ju

Öü^nbe), ber DerbienftooUe @efd)äft6fül)rer bes beutfd)en 93er=

eins für länblid)e 2BoI)Ifa^rtö= unb i)eimat5pflegc unb 5)erau5=

geber ber „Seutfc^en Dorfaeitung". 3n feinen 3aI)Ireid)en

6rf)riften („Sie ßeute aus ber ßinbenl)üttc", „griebefin(^cns

Lebenslauf", „2)er 58ruberI)of", „Sie I)intcr ben SScrgen"

ufu).), bie 3um leil 3al)Ireid)e Sluflagen erlebt t)aben, tritt

aud) bas er3iel)erifd)e 9Jloment oielfad) Ijeroor, bod) ftecft in

igm auc^ ein DoItstümIid)=tünftIerifcf)er Cr3äI)Ier; namentlid)

„f5fricbefind)en" ift ein oortreffIid)es 23oIf5buc^.

2Ius bem Äurl)effifd)cn finb ^eroor3ut)cbcn 93 a

«

Untin Iraubt (geboren 1864) mit feinem ^eimat5=

roman „fieute oom ^Burgroalb", bcr gute 6d)ilbcrungen bietet,

G I i
f b e 1 1) 2R c n ö e I , bie bas ßeben bes oberl)effifc^en

ßanboolfes in i^ren (Er3ät)lungen („gelbneltcn", „DJlai=

fönigin") getreu beobad)tet I)at, unb fiotte ©ubalfe, bie

in bem !Homan „Sie 33ilfteiner" unb il)ren ^^ooellen fid) als

l)umorDOÜe 3Keifterin in ber 6d)ilberung tlcinbürgerlid)er 3"'

ftänbe seigt.

Sie bcbeutenbfte Sorfbid)terin 1 1) ü r i n g e n s ift

3Jlartl)a JHenate gifd)er (geboren 1851 3U 3'clcn3ig).

3n il)ren größeren Cr3äl)lungen unb S^ooeUen, bie oon Otto

üubmig, bem SOieifter bcr tf)üringif(i)cn Sorfgcf(t)irf)tc, be=

cinflufet finb („2Iuf bem 9Bege 3um ^^arabtcs", „Sas ?ßaten=

finb") befunbet fie ein feines SSerftönbnis für bie tieincn

ibi)Uifd)en 3ügc bes ßebens, oiel (Bemüt unb guten ^umor,
fo ha^ fie als eine unferer urfprünglid)ften Sorfbid)terinncn

gcfd)äfet roirb. Clara S)äder bagegen fc^reibt oolfs»

tümlid)e ®efd)id)ten ous ber 3;i)ünnger ©pinnftubc, in benen

fie fic^ bem naioen, treul)er3igen 5ßoltston anpaßt, in ein^

seinen 2lrbciten aud) realiftifd)er auftritt. CBcf(^id)ten aus
il)üringen mcl)r litcrarifc^en Gl)arattcrs bietet ber unermüb«
Uc^e ©c^ilberer feiner lanbfd)aftlid)en Sd)önl)eiten 21 u g u ft

I r i n i u 5 (geboren 1851 3U 6d)feubife) in gorm oon otel»

gelefenen Sfi33en unb (Er3äl)lungen.

„6 d) l e f i f d) e S o r f g e f
c^ i d) t e n" unter ^erüdfid)«
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tigung bcs poIntf(^en Clements fd)rieb f(^on 25 i a n c a B o »

b er tag; aud) bte (Bräfin aSalesta ?8etl)uf9«^uc
(geboren 1849), bie frud)tbQre 9lomanfd)rift[teIIertn, bie ftc^

mit SBorltcbe in Qriftotratifd)en Greifen bcmegt, Deröffentlid)te

eine 5Rcif)e oon oberfd)Ie[ifc^en ©rgäljlungen unb mcl)rerc 9lo«

mane aus bem fc^Iefifd)en !DorfIeben. IDer im oorigen ßa=

pltcl bereits d)aratterifierte Stei)r ift bagegen (ein f(f)Iefifd)er

i)eimatsbid)ter in bem 6inne, roie es feine ßanbsgenoffen ^aul
Äeller, ^aul ?8arfd) unb Stuguft giriebrid) Traufe finb, bie

unter bem Dorfoolf fid) rooI)I füt)Ien. ^ a u I Ä e 11 e r (ge=

boren 1873 3u 2Irnsborf) ift ein p^antafieooUer ^oet, ber bie

aKärd)eniüeIt liebt („2)os lefete ^äri^en"), aber au^ in ber

iDirtIid)en fid) 3ured)tfinbet. ^ad) ben 5)eimatsromanen

„SBalbminter" unb „j^eimat" erfc^ien fein bebcutfamftcs unb
crfoIgrcid)ftes 58ud) „Der 6ol)n ber ^agar" (1907), ber bas

biblifc^e Tlotxv in bas börflic^e ÜJiilieu überträgt unb bie Ira«

göbie eines illegitimen Äinbes fd)ilbert, in feinem I)umorifti=

fd)en 33eimer( an Didens unb ^aahe anflingenb. „Sie alte

Ärone" (1909) füljrte in bas börflid)e Sitten« unb Sagenleben

he^ SBenbenlanbes unb äugleid) in ben Streit beutfd)er unb

flaoift^er Stammesart. (Js gel)t nid)t l)od)bramatifc^ babei ju,

Äeller ift auc^ in biefen pröc^tigen 58ilbern mel)r ber ibi)llifd)e

Dichter, ber in ber JWooclle bie Äompofition aud) beffer bel)errfd)t

als im IRoman. ^ a ul 58 a r f d) (geboren 1860), ein ehemaliger

i^anbroerter, bat fic^ oor allem burc^ feinen ©ntroidlungsroman

„23ou einem, ber aussog" betanntgemad)t, Stuguft gricb =

r i c^ Ä r a u f e (geboren 1872) burc^ feine beiben Säüc^er

„Sonnenfud)er" unb „Das ftiüe ßeud)ten", in benen bie fd)le=

fif(^e ^auernmelt bis auf ben Dialett getreu in tl)ren Zvjpen

d)aratterifiert ift. gebor Sommer (geboren 1864) \d)iU

bert in bem Stoman „Die r^xembtn" bie Ummätäung in bem
börflerifd)cn fieben oon Sd)reiberbau burd) ben gremben^

certebr im peffimiftifd)en Sinne JRofeggers. 2Iud) (E m a l b

(B e r l). S e e l i g e r , ber ?8allabenbid)ter (geboren 1877 bei

25rieg), ber fid) bann ber Seegefd)i(^te auroanbte, l)at mit (Sr=

ääblungen aus feiner fd)lefifd)cn ^eimat begonnen.

2lus bem fäd)fifd)en ©Ibgebirgc t)at SEBilb-

S c^ i n b l e r „Säd)fifd)e Dorfgefd)id)ten'', aus bem erjgcbirge

ffi. gl e i f d) e r ^r3äl)lungen („Das Steinmcfeenborf") Der=

öffentlidit. ^'itolauQ Ärau^ fd)ilbert in feinen Stiagcn

„3m SBalbminfel" unb in feinem JRoman „^eimat" 2lrt unb

(Etjorafter ber beutf(^=böl)mifd)en (Brenabeoölterung.
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1

2Iu5 bcm 58a9rcutl)er ßanb bringt bcr Sorfroman
„STnnemaig" oon i). 9^ a i 1 1) e I in ausgegeic^neter, aber etroas

umftänblic^er Darfteilung fel)r eingel)enbe Sefc^reibungen bes

6ittcnteben6 bcr 58coöIfcrung, bte an ®ottt)eIf5 2Irt erinnern.

Unter bcn ©c^ilberern bes b a r) r i f d) e n i)od)Ionbes ift

neben ßubtüig (Bangt)ofer SInton oon ^erfüll (geb. 1853

3u fionböbcrg, geft. 1912) gu nennen, ber aufeer jablreic^cn 9*10»

manen aus bem mobernen ßeben treffliche bagrifc^e Dorf»

gefc^ic^ten („Der ^rei^of", „Der 2IImfd)rec!", „Das (Befefe ber

Crbe" ufro.) gefd)rieben I)gt. 93or allem ift 2t. o. Verfall ein

gerabegu I)eroorragenber Darfteller ber 3agb unb bes Säger«

lebens („Qägerblut", „Der 3äger" ufro.). STud) Slbolf
Otts (geboren 1849) S'lomane aus bem 5)od)Ianb 3eid)nen

fid) burd) gute S^arafteriftif aus („SBBilbfeier", „Die ^egc
oon ©armifd)") unb ber fruc^tbarfte Qx^äi)lex auf biefcm ©e»

biet ift ber im alpinen ßeben bemanberte, leiber literarifc^

auc^ rcrf)t flüd)tige SIrtur 2td)Ieitner (geboren* 1858),

beffen ^robuftioität unerfd)öpflid) fc^eint.

Oberbagrifd)e Dorfgefd)id)ten fd^rieben aud) SB i 1 1) e l

»

minc oon i)inern („'s SReis am 5Bege", „©in alter

6treit" ufro.), SR a f @ r a b (^feubongm für 30laria 5Berntt)«

fcn — „Der ßattent)ofer Sepp") unb bie biefen beiben I)ier

überlegene Zi)tv e\e SKefferer („Der 6d)Iagring"). 2tu5

ber Oberpfalg finb 3ofef ^aierlein unb bie tatt)olifc^c

6c^riftftcIIerin Tl. i) e r b e r t (^fcubonpm für 3:t)erefe Lei-

ter) mit il)ren „Oberpfäl3ifd)en @efd)id)ten" l)erDor3uI)eben.

2lud) ßuife Sc^ulse^Srüd Derfud)te fid) in oberpfölai«

fd)en (Er3äl)Iungen.

Habens oolfstümlic^fter -Crgä^ler ift ber alte grci»

burger ©tabtpfarrer 5). i)ansiafob (geb. 1837 3U 5)a5lad),

geft. 1916), beffen 3af)lreid)e Sd)riften oon allerlei 5)^enfd)cn'

finbern unb DJienfc^cnfc^itffalen ftroj^en, bie er aus bem ge«

liebten Äin3igtal feiner i)eimat, oom Sobenfce, aus bcm
Sd)roar3roalb aufgelcfen bot. i^ansjafob ift ein guter (li)arat'

teriftiter, ber mit roenigen Strid)en eine tjigur 3U 3eid)ncn

oermag; er ift ein ed)tcr ^umorift, aber 3ugleid) aud) ein etroas

bitterer Stäfoncur, ber bie 2Ibfd)mcifungcn unb bc(el)renben 33e«

trad)tungcn liebt. 6einc tleincren Cr3äl)lungen („SSiilbe Äir»

fd)cn", „Sd)nceballcn", „*Bauernblut", „Der 93ogt oom Tlüt)l'

ftcin") finb bal)er feinen größeren @efd)id)ten mit ibrem

romanhaften ©til oor3U3iel)en. ÜJiit JKofegger oerbinbct ibn

bie ßiebe 3um ßanblcben, bie bei beiben tt)ol)l gar in i)a6

gegen bie Äultur umfd)Iägt.
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aSei ber betannteften 6r3äI)Ienn Don 6d)n3ar3n}ät =

b c r ®ef(^ic^tcn, i)erminc aSillingcr (geb. 1849 3U grct«

bürg, gcft. 1917), i[t bte 9lad)rDirtung bcs alten Slucrbad) noc^

am ftörtftcn 3u fpürcn. ÄonoentioncIIe 3üge 3etgen bie ^Bauern,

bic fie fcf)ilbert („6rf)roar3U)aIbgcfd)id)tcn", „Unter SSauern").

aber fie ocrfügt über einen liebensroürbigen bel)agU(^en f)u=

mor unb eine geroiffe 6d)alt^oftigtett bes Jßortrages unb In

il)ren größeren (Er3ä^Iungen („Sie lalfönigin", „Der SBeg

ber 6d)mer3en") gibt fie fic^ aud) reali[tij(i)er. (Sine 2Bett=

bemerberin erftonb il)x in OJlargarete oon Oerfeen (ge-

boren 1854 3u Äomals), bie in ben StooeUen „2tus einfamen

Xölern" einen frifd)en 5)umor betunbet. 2tuc^ 3 1 f e S r a =

p a n unb ßuije SBcftfirc^ („Unter 6(^n)ar3n)aIbtonnen")

I)aben in größeren unb Heineren (£r3ät)Iungen fic^ in bas

bäuerliche ßeben bes 6d)rDar3n)aIbe5 oertieft unb roenben fo=

gar geft^idt ben Sialeft an. Dafür t)aben roieberum bie a3il=

linger'unb bie Oerfeen aud) (Er3ät)Iungen aus Xirol gefd)rieben.

Die bebeutenbfte unter ben neueren 6d)a)ar3n)olb=Dic^tcrin»

nen ift 2tuguftc Supper (geboren 1867 3U ^forstieim).

3n i^ren 3a^lreid)en tleinen @efd)id)ten („Dal)inten bei uns"

(1905), „ßeut" (1907), „i)olunberbuft" (1910), „93om Sßeges-

rünb" (1913) unb „Der mann im 3ug" (1915), ^at fie in

prac^tooa träftigcr, oielfad) burd) bie Icbcnbc 5Jiunbart be-

reid)erter Sprad)e eine 3}?enge lebenbigfter 2Renfd)en geftaltet,

mit einer geroiffen 93orHebe für alte ©onberlinge, bie man
bei fo Ieibenfd)aftlid)en 3Renfd)eniägern oft finbet. Die

i)anblung ift für fie faft immer gleid)gültig im SSergleid) 3ur

Sd)ilberung oon OJienfd)en. Das mar befonbcrs bei if)rem

erften IHoman „ße!)r3eit" (1909) ein OJiangel, ber nod) hutd)

bic all3u abfid)tlid) pö^ogogific Grfinbung ber ^anblung

oerftärft rourbe. IBeffer gelang i^r ber Stufbau in ber „SKüt^Ie

im falten (Brunb" (1912), beren (Befd)id)te überl)aupt mit

einer bei il)r ungemotjnten ßeid)tigteit er3ÖI)It ift. S^r tefetes

93ud), ein Gntroidlungsroman, „Der 5)errenfoI)n", ift bagegen

in ft^roermütig^ernftem Xon er3äl)lt, bie 5)anblung in t)ifto=

rifd)e 3eit oerfefet unb baburc^ ettoas ftörfer ftilifiert, 3eigt

aber bod) alle a3or3üge ber gan3 urfprüngtid)en er3ät)Iungs'

unb (ri)arafterifierungsfunft Stugufte ©Uppers. Durd) ernfte

unb l)umoriftifd)e DoIt6tümlid)e 6d)ilberungcn aus bem

6d)n)ar3rooIb, 3um leil in Dialett („ßufd)bige 6c^rDar3matb=

g'fd)id)be") t)ot fid) ber ßel)rer 2Iuguft®ant!)er (geboren

1862) betannt gemadjt unb fit^ neuerbings in einem größeren
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IRoman „2)er Crbe Dom 25irfenf)of" erfolgretd) betätigt. Sod)

tft bcr Sd)iDar3tDaIb am ©nbe gerabcau b<i5 Dorabo unfcrcr

ergäljlcrinncn 3U nennen. 2tud) i)clene (El)rift aller,

2Inna S(^iebcr („2Banberfd)ut)e") unb anbete fd)rtebcn

6cf)n)Qr3a)äIber @efd)id)ten.

2)er b c n n) a I b tann fi(^ einiger trefflid)er ©r3äl)lcr

rüljmen. Der tül)lfte, objeftiofte, bem es eigentlich nur um
eine fad)Iic^e, r)oIt5tümIid)e ©c^ilberung oon ßanb unb ßeuten

unb il)re5 Sittenlebens 3U tun i[t, ^t)ilipp Suybaum
(geboren 1843 3U !Hount)eim), bem SSerufe nad) Seminar=

Iet)rer, mact)t ba^er aud) in (einen er3ät)Iungen („Der njloos»

bauer", „2)ie ^edenrofe", „Söerttagsgeftalten") oon bem
25ialett rei(^Iid)[ten (Bebrauc^. Stnbers geartet ift 2t b a m
^ a r i 1

1

n (geboren 1853 3U 2Balbmid)eIbad)), ber ßanb=

ar3t, ber in feinen !Dorfromanen(„ÜJlic^oel i)eli)", „Sie Tlü\)U

3U 5)u[terIoI), „O domina mea") fid) nid)t nur bie (Brensen

ber Äelt oiel roeiter ftcdt, fonbern in ben ©rn[t feiner Stoffe

einen tempcramentoollen 5)umor mifd)t unb feinen SBife über

feine ©eftalten Ieud)ten lä^t. 6el)r oiel poetifd)e Stimmung,
ber auc^ D0lt5tümlid)er ^umor nid)t abgel)t, seigt fobann

Silefonber IKut^s in bem Dorfroman „^^erta JHuIanb".

2lnfprcd)enbe Jßolfsersä^lungen aus bem SBeftermalb
bot ber Pfarrer ^rife ^t)ilippi (geboren 1869); all«

gemein betannter mürbe er jebod) burd) feinen 3"<^t^Q"S'

roman „©in ßeben in ber ^eUe" (1906). 2Bic Uöilt)elm ©ped
in „3n)ei ©eelcn" gab ^5f)ilippi l)ier bas erfd)ütternbe ^ilb

eines Sud)tl)äu5lei'5, bes lDberIel)rer5 2Ibam Stotmann, ber aus

ber Sibel eine neue Offenbarung geminnt, bie feiner Seele

burd) bas furchtbare 2Bort „9^ici)tet nid)t, auf ba^ il)r nici)t

gerichtet merbet" 3ulefet bod) jum Unt)eil gereid)t.

Sas (Elfafe f)at in ^ermann Stegemann (gc«

boren 1870 3U Goblens), befonbers foroeit bie bäuerlid)e 2Belt

bes Oberelfafe in 25etra(t)t tommt, feinen DarfteUer gefunben

(„CrntenooeUcn", „Dorfbämmerung" unb oor allem „Daniel

Sunt"). Stegemann oerlegt bie Spannung feiner 5)anblung

mel)rfad) in bas triminaliftifd)e HJioment unb oerfnüpft ha*

mit, mie es fd)on ber 93ater ber 2)orfgefd)ict)te, ber alte 2lucr»

bad), getan, bie pfgd)ologifct)e ^^rglieberung. ^n „Die als

Opfer fallen" (1907) mirb bas gcfeUfd)aftlid)e ßeben einer

effäffifcijen Stabt in feinen tf)aratteriftifct)en Sct)icf)tcn unb
Xgpen red)t lebenbig ge3eid)net. „a;;i)eresle" (1911) gibt bie

(3efct)ict)te eines armen %auernmäbct)ens, bas fict) burcl) eigene
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Xüc^tigtcit 3ur roo^I^obenbcn @aftl)ofsbcfifecrin empor«

arbeitet; mel)r als ber öufeere ßebenslauf intereffiert ber tiefe

©inblirf in bas Seelenleben ber 5)elbin.

Der ^ö^merroalb I)Qt eine alte Iiterarifd)e JBer»

gangen^eit. i)ier roören 21 n t o n 6 (^ o 1 1 (^2)er 25aucrn=

fönig", „Sie Secbcrger") unb 3 o I) a n n ^ c t e r, ber treue

Sc^ulmcifter aus bem 58öt)mern)alb, (geboren 1858), 3u nennen,

Don benen ber erftere 3aI)Irei(f)e Dorfromane oon reicher Cr«

finbungsgobe, ber lefetere überaus anfpred)enbe (Sräö^lungcn

unb 6fi33cn oeröffentli^t ^aben, 33üd)er oon ed)t ooltstüm«

liebem (E^arafter.

2)iefe furge überfid)t, bie burd)aus feinen Slnfpruc^ auf

aSoüftänbigteit machen tonn, aeigt bod), ein roie reid)e5 lite=

rarifd)es 6ci)affen fic^ an bie bäuerlid)e 2öelt oon Seutfc^»

lanbs ®auen fnüpft. Cs lebt im beutjd)en ®emüt immer
no(^ bie tiefe Slnfc^auung oom 6egen ber l)eimatlid)en (Erbe

unb oon bem 9Bert ber geiftigen ©iiter, bie fie i^rem ilinbe

oon ©eburt an mitgibt. Sie großen tt)irtf(^aftlid)en Um-
mälaungen unb bie 2)emofratifierung bes foaialen unb gefeü»

fd)aftlid)en ßebens l)aben barin oiel roeniger geänbert, oIs

ber lanbläufigen 2tnfic^t entfprid)t. Stnbererfeits I)at gerobc

bie Iiterarifd)e ©ntroidlung mit il)rer 21u5bilbung bes 5Birf=

Uc^feitsfinnes bie aJlannigfaltigteit bes Ianbfd)aftUd)cn S^a=

rafters in unferm Sct)rifttum ungemein gcförbert. 3Bir miffen

nid)t, ob bie lefeterc für bie ^wfunf* i" ^^"^ glcid)en ÜJiafee

anhalten roirb; man tann nur münfd)en, ha^ unfer beutfd)e5

93oIt feine innere 2lnteilnaf)me an ber 2)orfgeft^id)te niemals

oerlieren möge, benn biefe 2lnteilnal)mc ift ein Stütf feiner

fiiebe 3u ber Sd)önl)eit unb (Eigenart unferes aSaterlanbes.

8. Ute öfterreicljifd^en 2lutoren

Äcin beutfrf)es ©tammlanb t)at gegenüber feiner 5Ber«

gangent)eit in bem lefeten 3at)r3et)nt eine fo reid)e Entfaltung

feiner literarifc^cn latente gcfct)en roie Öftcrrcid). Den großen

geiftigen 3ufaJ^n^ßn^ong mit bem Steid) I)at es trofe atter

poIitifd)en ®ren3pfät)Ie immer gemal)rt unb feine !Did)ter finb

eben beutfd)e Sid)ter, mie oicI SSefonberes in i!)ren 2tnfcl)au'

ungen i^nen aud) bas engere SSaterlanb gab. (Es liegt in ber
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5latur unb bem (Eliarafter bcs Stomans, bafe in il)m jolc^c

©onber^eitcn ftärfer ^eroortreten als im Srama, roeil bas

3)iilieu 3U il)m gcl)ört mie ber (Brunb ju bem 58aum, auf

bem er getDad)fen. 3nfofern fann man gerabc beim 9'loman

Quc^ Don einer bejonberen öfterreic^if(^en ßiteratur fprec^en.

5ßon alters I)er mar in 2Bten ein beftimmter ßotalton

bem Iiterarifd)cn unb nid)tliterarif(^en ©c^rifttum eigen. Sie

9Biener (BefcIIigfeit, fo t)erfd)teben oon ber reic^sbeutfi^en,

fc^uf bem gcuilleton ber 3^it"n9 ^i"^ 33ebcutung unb eine

Pflege, mie es fie in feinem anberen 3^"trum beutfd)en ße«

bens erfal)ren. Sie I)eroorragenbften SBiener 5d)riftfteUer

roaren lange l^ext bie geuilletoniften — man braud)t nur an
6peibcl, Äalbecf, ©pifeer, 58auer, i)eoe[i unb SBittmann 3U

benfen — unb oom Feuilleton aus unternahmen fie i^rc 2tb=

fted)cr auf bas (Bebiet bes Stomans unb ber Sflooelle. 60
fd)rieb Sanicl ©pifeer feine geiftreid)e, pifante Sflooelle

„^errenre(f)t" (1877), griebri(^ U^I feinen iRoman
„garbenraufd)" (1887), ber ben toUen Taumel bcs 3}latartfct)cn

SSßien 3U fd)ilbern unternal)m in garben, bie inamifdjen fdjpn

etmas matt gemorben finb. Der 3öiener Symnov prägte fid)

in fomifd)en ©ti53cn unb ßebensbilbern aus, in benen
23. (H)'\avacc\ (geboren 1847) mit feiner „grau ©opt)ert

öom 9fiafd)martt", ebuarb ^öfel (geboren 1851) mit

feinem „^errn oon ^fügcrl" unb Ottofar Iann«?ßerg»
I e r (geboren 1859) mit bem „^errn oon ^J^omisl" gemiffc für

bas 9Biener SSolfsIcben t9pifd)e giguren auffteUten. ©elbft

toas au5*bcr grembe tommt, mirb oon ben aßiener Slutoren

gern auf hm l)eimatlid)en ßofalton umgeftimmt. ©0 i)ai ber

liebensmürbige unb t)umorDoUe Sflooellift Salbuin ®rol
ler (1848—1916) ben ©l)erlocf»,^olmes'Xi)pus in feinen

aölcner „©alon-Detettio Dagobert" umgeroanbelt, beffen

„laten unb SIbcnteucr" an ©d)arffinn ber ßogit unb Slom»
bination bem englifd)en Jßorbilbe nichts nad)geben, oI)ne fldj

mie bicfcs in bas Ära6=©enfationcüe 3U oerirren.

Sieben ben geuiüctoniften fc^wieg bas @efd)Icct)t ber
^oeten lange. 2IIs S^ooeUift t)atte ^riebrid) ^ a l ni

(1806—71) in feinen pfi)d)ologifd)«tiefgrünbigcn (Er3äI)Iungen

(„Das i)aus an ber aSeronabrüde" u. a.) in romantif4)en, 3um
leil graufigen ©toffen an Äletft fid) anfd)Iie6enb, fid) oiel-

Ieid)t mebr benn als Dramatifer beroorgetan. ©leid) il)m

crfd)icn aud) Julius oon ber Iraun (Sllejanbcr
6d)inbler, 1818—85) in feinen fd)önen IRooeUen („Der©c^elm

I-
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Don SSergen") als ein ^albocrgeffencr 5la(^^QU ber SRomontif.

2tm ©nbc bes oortgen 3al)rl)unbcrt5 ftonb neben g e r b t =

nanb oon ©aar, beffen an anberer ©teile bereits gc»

bac^t ift, ÜJiarie (Ebner oon Cfd)enbad) noc^ einjam

auf i^rer i)ö^e. 2tls bie Did)terin, el)rroürbig unb gefeiert

in allen beutfd)en ßanben, i^ren 80. ©eburtstag beget)cn

fonnte (13. September 1910), immer noc^ im (Breifenalter bie

gereifte Äünftlerin unb unerfc^öpfli(^e (Er3äl)Icrin, fal) fie ein

3al)lreid)e5 @efc^Iect)t neuer ^oeten, nac^ neuen fielen ftrc=

benb, aus allen öftcrreid)ifd)en ^rooingen fie umbrängen.

2)er Stnftofe 3U ber neuen literarif^cn Bewegung gefdia^

auc^ ^ier burc^ bie natucaliftifc^e unb fgmboIifti|d)e fran=

3Öfif(^e JRic^tung. Sann roirften bie ruffifd)en S^omanciers

lurgeniero unb Softojerosti. 93on 58erlin aber tam (Enbe ber

a(t)t3iger 3al)rc 5)crmann 93al)r (geboren 1863 3u ßin3)

unb trug bie güUc biefcr neuen literarifd)en Stnregungen in

bie junge (Beneration feines 93aterlanbes. ©r fpiclte bie 9lolIe

bes i)ec^t5 im Äarpfenteid), inbem er an jebe auftaut^enbe

moberne 33cmcgung antnüpfte, auf roeld)em (Bebiete es aud)

fein mochte, unb fic^ 3u il)rem i)eroIb aufmarf. 2Bas il)m

im 2Biener ßcben feine Stellung fd)uf, mar me^r als feine

poetifdje feine feuilIctoniftifd)c 3Segabung. (Ein geiftooUer

^lauberer unb ein überaus beroeglid)er ©eift, ging er als

ed)ttv gcuillctonift mit bem lag, ol)ne fid) 3u feinem Stlaoen

3u mad)en. 3mmer fagte er, mos er bad)te, originell in ber

5orm roie im 3nl)alt, unb es oerfd)lug il)m nid)ts, i)a^ feine

2lnf(^auungen fi(^ im rafd)en gluge änberten. Cr eiitmicfelte

fid), inbem er fid) immer mieber felbft übermanb. 5)atte er

1890 ben naturaliftifd)=f9mboIiftifd)en ^arifer JHoman „Sie

gute Sd)ule" unb bie „Fin de siecIe"»9^ooellen oerfafet, fo

fd)rieb er bereits 1891 bas 23uc^ oon ber „überminbung bes

Naturalismus". (Er fanb immer neue Sbole, bie er pries,

mod)ten fie aud) unbetonnt fein unb nac^ i^m fo bleiben,

unb es mar am (Enbe fein SBunber, ha^ er 3ulefet ®oetI)e für

fic^ „entbedte". Stber mit allen biefen Söanblungen rourbe

er bod) 3ugleid) ber ftetige SInreger unb ein Kulturträger bes

mobernen geiftigcn Öfterreid), ein Quellen* unb ^fabfinber,

ber immer nad) neuen ajiöglid)teiten ausfc^aute unb forfd)te,

unb ber es als feine 2lufgabe fül)lte, fein 23aterlanb, fooiel

an it)m lag, in bie grofec europäifd)e Äulturberoegung als

mitbeftimmenben gattor ein3ugliebern. derartige Staturen

braud)en nid)t in fic^ bie l)öd)fte bid)terifd)e ^oten3 3U ocr=
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einigen — unb ha^ !Dicf)terifd)e ftet)t benn auä) bei SSü^r

I)inter bcm ßiterarifc^en loeit surüd —, um überall i^re Äreije

3" 3icl)en.

2Im I)öd)[ten roirb man in 2Sa^r alfo ben unermüblid)en

unb unerfd)öpflid)en 2tnreger 3u fd[)äfecn I)aben, ber fi^ in

feinen ä[tl)etifci)en unb Iitcrari|d)en ©(^riften am feffelnbftcn

unb anregenbften au5fprid)t. daneben i)at es il)m an 6r=

folgen roeber auf ber ^üt)ne nod) im JRomon gefel)lt. 2tufeer

einem JHoman „X^eater" (1897) ooll geiftooUer Cinblitfe in

bas 2öiener XI)eatermefen i)at er feit 1908 einen großen

JRomans^tluö begonnen, ber sroölf 58änbe umfaffen foU unb

Don bem bi6l)er oier: „Sie ^ai)i" (1908), „Srut" (1909),

„0 3Kenfd)" (1910) unb „i)immclfal)rt" (1916) erfd)ienen

finb. ^ad) Saljrs eigenem 2tu5fpru(^ roill er in il)nen

bic otten unb neuen ßebensmäc^te barftellen, meiere

bem etnaelnen 3Jienfd)en fid) „au feiner Scftimmung,

5U feiner (Erfüllung anbieten". 93i er oon iljnen follen

in Öfterreicf), brei im !Deutfd)en IReid), brei gans inter-

national unb bie beibcn legten im Proletariat fpielen,. oon

bcm er nod) oiel für bic moberne Äulturentroicflung erroartct.

ein eigentlicher (Spiter ift 33a!)r nid)t; iljm 3erf liefet ber. @ang
ber Creigniffe nur gar gu Iei(i)t 3ur plaubernben Debatte unb

feine ©eftaltungsfraft ift in ben garben feiner i^igur^n ^^^^

aü^u ftart; fic ftcl)en im Xgpifc^cn, um nid)t 3u fagen im

^beeilen. !Die erften brei aflomanc bet)anbcln öftcrreid)ifd)c

3uftänbe, bei beren SarftcUung ber Ärititer fid) ftart t)crDor»

brängt. (Ein neues Öfterreic^ fd)affcn 3u Reifen, barin mur»

3elt ja feine ßebensaufgabe, „Die IHa^l" ift ber JKoman eines

Jünglings mit einer gefeierten 6d)aufpielerin, bic nad) einer

fursen ßicbc6nad)t ben 21ufbringlid)cn mit (Bcmütsru^e an
il)rcn (Satten abroeift, oon bcm er mit ebenfo großer ®emüts»
rul)e eine freunbfd)aftlid)e ^elel)rung erl)ält. hieben bcm
It)cater tritt bie 6d)ule in ben 93orbergrunb; mcnfd)Iid) unb
pft)d)oIogifd) bcmül)t fic^ 58al)r ben gcgenfeitigen 5)afe 3n)ifd)en

6d)üler unb ßcl)rcr aus ben ^erfonen unb 3w[tänbcn 3u

erläutern. „Drut" get)t bem öfterreid)ifd)cn ©taats» unb
IBcamtcnmefen 3u ßeibc; ber !Roman fnüpfte an einen ©cn»
fationsfaü, einen ?ßro3cfe ber 2BirtIid)fcit an; bie 5)clbin er«

liegt ber Soltsftimmc, bic fic als Betrügerin Dcrfd)rcit, unb
i!)r ®atte nimmt fid) barob bas ßeben. 93on ben 23a^rfd)en

ytomanen ift bie 5)anblung I)ier nod) am pacfenbften, bie

Cl)aratteriftit, befonbers ber grauengcftalt, am cinbringüdj^
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ftcn. Satiinter bleibt „0 SKenfct)" aurütf, obroo^l es oieUcidit

am ftärtftcn ^ai)X5 geiftigc *|5^9fiognomtc 3ßigt. Der !Homan

fpielt lüieber in Mnftler« unb Striftofratentreifen 2öiens unb

bietet eine güüe origineller, augenjd)einlic^ nic^t minber als

in feinen 93orgängern nad) SDiobellen gearbeiteter leicht*

fomifc^er giguren, unter benen ber „S^lufemenfci)" bie IRoIIe

bes i)umoniftijd)en 2tpo[teIs unb ^ropt)eten oertritt. Diefer

23egetarianer, ber für bie 5'iuBbutter fc^roärmt, ein gutmütig-

tinbli(^er 2Beifer, ber in allen @e|eUfd)aft5gruppen ben

„TOenfc^en" als Söefen unb Äern fud)t unb prebigt, unb ber

in pantl)eiftijcf)er a3erel)rung bie ^atur als feine (Böttin er=

tennt, nimmt fid) allerbings ein roenig rounbcrli(^ aus in ber

UBiener Salonluft. Sal)r l)at immer gute Beobachtungen

unb fo roirb mon in feinen S^lomanen rec^t bcutUd)e ©in«

brüde bes moberncn gcfeüf(^aftlid)en ficbcns in 2Bien gc-

minnen, beffen Iripen er in feinem ?ßIauberton mit I^ronie

unb i)umor 3u 3cid)nen roeife. ^nv fein letzter JHoman

„^immclfobrt" (1916) roeift oon biefen Üleiaen, ja überhaupt

Dom 9'loman(t)arafter nid)ts auf. (£r befteljt aus lauter Dia-

logen unb Sileflefionen eines SJlannes, ber trofe biefes 2tuf=

roanbes nid)t als ein inbioibueUer ©I)aratter beutlic^ mirb.

tffienn man bas SSud) als ein neues ©clbftbefenntnis 55al)r«

auffaßt, fo betücift es oon neuem bie unerf(^öpflid)e 5Banb=

lungsfäbigtcit bes 9Jlcnfd)en i)ermann 33at)r, bcnn ber I{)caticr=

unb fficfeUfcI)aftsmonn, ber ^olititer unb ^Reformator Öfter-

reid)5, ift I)ier gum überjeugten ?8efenner bes ^ot{)oIi3ismus

geroorben, ber — mos für ?8al)r bann jo felbfioerftönblic^ ift

— foglcid^ oud) für fein neues 55efenntnis ^Propaganba

moc^t.

3u bcncn, bie neben 33al)r am frifd)eften unb für bie

5Biener aurf) am origineüften fo3ioIe unb gefeUfd)aftIid)e

lagesfragen im IRoman bel)anbelten, gel)örte ber früt)ere

i)ofburg«a:i)eaterbireftor OJlaf «urtl)arb (1854 — 1912),

ber oon ber 3uriftenarbeit fic^ in ber ßiteratur erI)olte. 3n

feinen JHomanen („Simon a:i)ums", „©ottfrieb SBunbertic^",

„Die 3nfel ber Seligen") griff er frift^ unb hd in bas fosialf

ßeben tiinein unb fefete babei in ber fatirifd)cn gärbung feine

Dämpfer auf. „©ottfrieb aBunberlid)" reil)t fid) ber fc^on

frütier c^aratterifiertcn ^ettc ber 3ugenbromane an; bie

?ßointe mar I)ier, ha^ bas junge SJlenfc^cnfinb, beffen Sd)ul«

erlebniffe in ber geiftlid)en er3iel)ung5anftalt gefd)ilbert roer^

ben, 3um Sdilufe bas angenommene (Jinfieblerbafein aufgibt
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unb fic^ ins ooUc ßcben I)incinftür3t. „Sic 3nfel ber Seligen"

erörtert bie lobesftrofe unb bie Scportationsfrage unb ge^t

aus bem IRealiftifctien ins 6ct)er3l)afte unb ^i^antaftifd)e, mo'

bei bcr 2tutor fid) ben ©poB mac^t, in ben Sfloman feine eigene

^erfon ein3utüi)ren. * *
*

Das 3 u n g » 2B i e n , bas fid) me^r ober minber um
53al)r fammelte, 3um leil ii)m aud^ entgegentrat, I)at nun
mand)erlei 2;öne angefd)Iagen, benn baneben roirtten ber

neuromantifd)e, am S^aturalismus aufgcfrifd)te (Beift i)ugos

oJ i)ofmQnnstI)aI unb bie mübe, fentimentaI«ironifd)e 6tim=

mungspoefie 2trtt)ur 6d)nifelers auf fie ein unb 30g fie aus

bem grellen Jageslidit bes SBirflic^feitsromgns aud) mol)! in

bie bämmerigen ©eitenpfabe ber JHomantif unb brünftigen

©rotit. Sie Störte 3ung=2Bien5 aber mar meniger als ber

atoman bie 91 o e 1 1 e , bie i^re unmittelbaren 58e3iel)ungen

3um Feuilleton nic^t oerleugnete, 2Jber fie geroann einen

poetifdjcn (Bcl)alt unb eine poetifd)e Sprad)e, bie raffiniert

gefüljrt mürbe unb babci bie (Sefa^r einer gemiffen Äotetterie

unb ÜJianier nid)t ocrmieb.

©egenüber bem Söiener ^laufc^ ber 33al)rfc^en unb
25urfl)arbfd)en Sprache ift 2lrtl)ur 6d)niölers (geboren

1862) Ion gcbämpft, oon mand)erlei feinen poetifd)en Cid)»

tcrn umjpielt, aber mie in feinen Sramcn bangt ibm aud) in

feinem noDeUiftifd)en 6d)affen bie meid^e, meIand)oIifd)c

SBiener Sentimentalität an. Sd)nifeler gab ben 2ßienern ben

„2lnatol"=Ii)pu5 unb bas „\ü^e ajiöbel", bas eine allgemeine

beutfd)e Färbung annahm, unb beibe fefete er, in böbcrer unb
oertiefter ©cftaltung, in feinen 2Biener (Befellfd)aft5roman

„Ser aßeg ins greie" (1908). 2tud) l)icr gebt bas a3erl)ältni5

3rüifd)en bem ariftofratifd)en 3tftl)eten unb bem fid) unb it)ren

ßeib il)m opfcrnben 25ürgermäbd)cn auseinanber, rocil bie

ßiebe eben nid)t für bie ©migtcit gcfd)Qffen. ©inen red)t

breiten, für ben !Heid)5beutfc^en aU3ubreiten JRaum nel)men

bie in biefen lebemännifcben Greifen gefül)rtcn (Befpräd)c über

bie 3ubenfrage ein, oon Icifen, fubjettiocn Cmpfinblid)teiten

erfüllt, aus bencn bie 9iöte bes alten öfterrcid) flogen. ^^fi)d)o«

logifd) feiner unb intereffanter ift Sd)nifeler in feinen 'iRo-

ücllen: „ßeutnant ©uftl" — ein imprcffioniftif(^es 25raoouf
ftüd — , „Sie gried)ifd)e länscrin" unb ben ins !Romantifd)»

3Kt)ftifd)c taud)cnben „Sämmerfeelen" mit il)rem meid)en unb
flra3iöfen Stil.

Tl\tHt. Xtr bcutf(t)c »Oman 2»
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Die 3&&lt, bie bei S(I)nifeIer meIand)olijd)=Ieic^tfinnig, ift

bei anbern SBiener 5loDeUi[ten in aller tofetten Stnmut ein»

fad) luftig unb Ieid)tfinnig, fogor ein roenig friool. Die

^arifer 6d)ulung 3cigt fid) 3. 58. bei 91 a u I 21 u e r n =

I) e i m e r 5 (geboren 1876) „JKenee", roorin ber Igpus ber

totetten, f(i)Iauen %tau gefd)ilbert mirb, bie über it)ren ßiebe«'

leien bie Siebe oerfäumt, in ber Clegong bes Stils, tDäl)renb

ber gutmütig ironifiercnbe Ion unb bie gülle ber ©infäüc
ed)t ffiiener geuiUetonismus ift. Diefer feuilIetoniftifd)c (Seift,

aber mel)r aus 58al)r5 6d)ulc, erfüllt aud) bie ^Jlooellen oon

gelif Dörmonn, ©iegfr. Irebitfd) unb bes oiel»

geroonbten !RuboIf ßotI)ar, ber oon 58ubapeft tarn unb
über 2Bien nad) ^Berlin ging, um bort ^Berliner ©efcUfc^afts«

romone 3U fc^reiben. Dafür mürbe ber JHtieinlönber g r a n 3

S e r a e s (geboren 1862) 3öiener unb gab nad) feinem

früheren 33oI)emienroman „(Börungen" in „SOlic^ael te 9^ut)'

tcrs 2Bitroerjaf)rc" (1909), ber tragifomifd)en (Befd)id)te eines

ßebensbilettanten, unb in feiner 9^ooeUen=6ammiung „2Bcnn

ber Iraum 3errinnt" (1911) bcn 58emei5 einer na^benflid)en,

mit feiner i^ronie erfüllten realiftifd)en Äunft bes Crsä^Iens.

Überl)aupt fet)It es in bem als Stobt I)eiterer unb totetter

ßcbensluft berufenen SBien burd)aus nid)t an ernften köpfen.

Die eine Äel)rfeite biefer ßcbensluft Reifet SOlelanc^oIie unb
bie anbere nennt man mot)I öfterreid)ifc^ bas 6d)impfen. 2lbcr

es gibt auc^ red)t nad)bentlid)e S^loturen unb man braud)t

no(^ nid)t, roie es im roeitercn gefd)el)en roirb, auf bie in ber

^rooins geborenen 2Biencr babei 3urü(f3ugreifen. Die SBiener

^oeten I)abcn alle eine Steigung 3um ^!)iIofopt)icrcn; CBmil
ßudo, Stefan 3iDcig unb 5)ans SRüIIer fd)reiben

tieffinntgc Ü'loDcIIen mit einem Stid) ins Ötft^ctentum ober

^t)antaftifc^c. SIbfeits oon iljnen fte^t ^eter Slltenberg
(1859—1919); er gibt in feinen oielgclefcncn S3üd)crn „5öie

\d) es fcfje" (1896) unb „9Bas ber Jag mir 3uträgt" (1900)

rein ffi33enljafte, l9rifd)e Stimmungsbilber mit 3um Xcil ftürf

oerftiegencn JRcflefioncn, ein Irjp artiftifd)en Snobismus,

ber bas SBicner (rafeF)ous als ©eburtsftötte bid)terifd)er Sn*

fpirationen beutlid) crfennen löfet.

Dicfer Steigung 3um 5üftl)etentum, bie bem Söiener ßite*

ratentum anhaftet, begegnet man aud) in feinen 5Büd)ern, bie

00m naturaliftifd)en Drang ber SBiebergobe perfönlid)en ßc»

bens eingegeben finb. 2tud) öfterreid) l)at feine äugenb*

romanc. 3ofef 2tuguft ßuf (geboren 1871), ber Äunft=
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jc^riftftcncr, gab in „Stnfclm ©abefam" (1909) bic ftille, fein=

fü^Itgc @cfc^id)tc eines bit^terifcf) begabten Knaben, ooU bilb»

l)after 63enen, im bel)oglid)en ^lauberton, unb g r a n ä

© i n 3 f e r) (geboren 1871), ein bic^terifd)e5 5BIut, in „Qatobus

unb bie grauen" (1908) ba5 58ud) ber Sugenb eines jungen

Äabcttcn unb Dffiaicrs voU. Ii)rijd)er Stimmungen unb nott

edit 9Bicner jarter 58emunberung für bas ©lücf, bas grauen^

I)ulb befd)ert.

So quirlen unb roirren mand)crlei klänge in ber neuen

, SSBiener ©eneration burd)cinanber, unb obmol)! SBicn no(^

feinen großen JRomanpoeten geboren t)at, bie beften befinncn

fid) borf) immer barauf, ba^ (£r3äl)Ien unb @e[talten nun cin=

mal bic ©runbbebingungen bes epifd)en Schaffens finb. ©ine

tocife üel)rerin ift barin bie @efd)id)tc. So finbet bas alte, cor»

mär3lid)e SBien in © m i I (E r 1 1 , bem feinen ^iooelliften (ge*

boren 1860), feinen i)omer in ben beiben Stomanen „Sie

ßeute öom blauen ©ugu(f6i)au5" unb „greil)cit, bie id) meine"

(1905), bie bie 9'leDoIutions3eit in breitgefponnenen Silbern

malen, fjelij Saiten (geboren 1869 3u 58ubapeft) 3eigt

in feinen Dflooellen („Die ©ebcnftafcl ber ^rin3effin 2lnna"

unb „:$)err 2öen3el auf 5Hel)berg") eine gra3iös=fred)e ©eftal«

tungsgabe, mit ber er surüdliegenbe (Epoct)en in tleinen 3ügen
anfd)aulic^ oerbeutlid)t. IDer tluge, polyglotte Otto 5) a u »

fer (geboren 1876 3u Dianefd)) fd)reibt fogar aufeer l)iftori=

\d)en („ßucibor ber Unglücflic^e") „(Etl)nograpl)ifd)e ^floocllen"

aus frember 5)erren ßänbern, magt fid) an bas fd)n)ierige

Problem „Spinosa" in einer bunten 5Hcil)c oon ^Bilbern unb

I)ilft ber literarifd)en aJlobe, bic für „2Ilt*2öien" ju fd)n)ärmcn

beginnt, mit einem Äoftümroman unter bem gleid)en litel.

ein 2öicner ift aud) ^arl JRosncr (geboren 1873),

aber oon 2Bicn leitet er in feinen Büd)ern fd)on l)inüber nad)

^Jlünc^en unb 23erlin. Sein feines, anmutiges unb überaus

probuttioes gabuliertalent, bas in „®eorg 33angs ßiebc"

(1906) fid) 3uerft am träftigften regte, (enn3cid)nete in „Sel)n»

fud)t" bas DJiünc^cncr Äünftlerlcbcn unb in ber „Silbernen

©lorfe" (1909) an einer (J^cgcfc^id)tc ben ©egenfafe 3n)ifd)en

^Berlin unb 2öien. 2Iud) ber JRei3 feiner 2)arftellung liegt in

feiner roeid)en, u)armfül)lenben unb oertgäumten SGBicncr

^octennatur, bic fic^ gern in breiten Stimmungsbilbern bes

@efül)lslcbcns ergcl)t. Ctroas grellere unb fenfationellerc lönc
fd)lägt er in bem 3irfusroman „IDer i)err bes lobes" (1910)

an, mäl)renb bie ^looelle „IDer IDiener Dieffenbad)" roicberum

2ö*
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fe^r fein unb ^art ein ^ciflcs Problem in bem 5ßerl)ältm0

3n)if(^en SSater unb <E>oi)n löft. Slosner I)at fi(^ gu einer glütf«

Iirf)en 3Jlifc^ung oon 2)id)ter unb untcrl)altfamem Srgä^Icr

cntmicfelt unb feine 58ü(^er gehören bereits 3u ben gelefenftcn

bcr mobernen SSeUetriftit.

Ser SBiencr lenbenaroman, roie 35at)r unb
Surf^orb i^n eingeführt, wenbct fic^ bei i) e i n r i d) Ä e 11 e r

(geboren 1866) beftimmten foaialen fragen gu, roie ber grage

ber (EI)ef(^eibung in „Äcttcn", ber ©c^ulfragc in „Unterle^rer

6trQub". Sari Gonte ©capinclli (geboren 1876)

gob in „^^äoten" ein 93ilb bcs UBiener poIitifd)cn ßebens

mit allerlei ajlobeüfiguren aus ber Uöir!Iid)teit. ©in lebljaf'

teres 2IuffcI)en erregte griebric^ SBcrner oan
Ö ft e r e n (geboren 1874 ju Berlin), bcr in einem bö!)mifd)en

Siefuiteninternat ergogen rourbe, burcf) ben 9loman „(il)riftus,

nid^t Öefus" (1906). Das 23ut^ d)aratterifiert fid) als ein auf

einer breiten Intrige beruljenber lenben^roman gegen ben

^efuitismus, beffen (Sr3ici)ungsanftalt im erftcn leil burt^aus

fad)Iic^ tDoI)l auf ©runb perfönlid)et (£rfal)rungen in feffcln=

ber aSBeife gefenn3eid)net roirb. Daraus entroicfelt fic^ bann im
Sroeiten eine Intrige bes Oefuitismus, ein Äampf gegen bie

SSefenner einer (E^riftusrcligion, in ber natürlirf) auc^ bas

GtDig=9BeibIid)c feine 5HoIIc fpielt. 2tud) bie S^looellen „Der
9Beg ins 9^id)ts" befunben trofe i^rer f(^Iid)ten 6ad)Iid)teit in

fpannenben 3Jlomcnten bas Cr3ä!)ltalent bes Slutors. Cin

intereffantes Sulturbilb aus bem bumpfen 23auernleben (Bali=

3iens gab bann öftcrens 3rDeiter Sloman „50larie mit SDlufit"

(1910) — CS t)anbelt fi(^ um ein SJluttcrgottcsbilb mit einer

2rtufifn)al3e — in Icbcnbiger 3u[tänblic^teit5f(^ilberung, bie

bas Qntcreffe an bem eigenartigen Zifema nur I)cbt.

Die (Begncrfd)aft gegen ben Äleritalismus ift ein altes,

natürlid)cs ©rjeugnis ber öfterreid)ifc^en 3"ftänbe unb fie

prägt fid) ba!)cr feit 2(Ifreb 9Jlci^ner in bem öftcrreid)ifd)en

6d)rifttum aud) ftärter als in bem peid)sbcutfd)en aus. Stnbere

2;enben3en bes mobernen öfterreid)ifd)en (BefeIIfd)afts= unb
©ittenromans roerben in bem roeiteren überblitf beutlid) roer=

ben. Unter it)nen mirb man jcbod) eine feiten finben, bie, roic

mir gefcl)en, in 9'lorbbeutfd)Ianb fogar eine ganse belletriftifd)e

Ulbart I)eroorgerufen: bie Dppofition gegen bie 2tu5müd)fe be^

ajl i I i t ä r f r) ft e m 5. Dafür ift freilid) in Serta oon ©uttner
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€ine bcgetftertc 2Igitatorin gegen ben ^ieg felbft crftanben.

2)er öfterrcid)er liebt fonft ben Solbatenftanb ntd)t üiel roemger

oIs ber 5iorbbeutfc^e. 5Jiiemanb l)at oielleic^t bie militänfd)en

greuben unb fieiben frij(^er unb unterI)aItfQmer gefd)Ubert

als ber ocrftorbene Ä a

r

I f^^ei^err non Xorrefani (ge=

boren 1869 in OKailanb, geftorben 1907 am ©arbafec) in feinen

er3ät)Iungen „2tu6 ber |d)önen roilben ßeutnantsseit" (1889),

„e(f)roar3gelbe 9fleitergejd)id)ten" (1889), „3bi Ubi" (1894).

Xorrefani mar ein fraftooacs (£r3ät)lertalent, u)ie aud) fein

realiftifdjer SSiener Äünftlerroman „Oberlicht" (1893), unb
„eter)rif^e 6c^löffer", oielleidit fein befter JRoman, ermiefen.

SBien loar ftcts roeit ftärter als 53erlin ber ©ammelplafe,

ber I)eimatlid)cn Xalente, aber aud) bie ^rooinsen beu)al)rten

fic^ ii)r eigentümliches, geiftiges fieben, bas nacti 2lnfd)lufe an

ben großen 6trom beutfc^er ©eiftestultur brängte. Unb mie

in ber i)auptftabt, fo trat aud) l)ier ein neues ^oetengef^led)t

neben taz ältere. 3m 9'lal)men unferer IDarftellung tann nur

auf bie bebeutfamften 23ertreter biefer prooinsialen ßitcratur,

foroeit fie ben 5Rid)tlinien ber allgemeinbeutfc^en Säemegung

folgt, mel)r ober minber turj eingegangen roerben.

2)ie 6 1 e i e r m a r f l)at in ^cter 9lofegger ibren oolts»

tümlic^ften I)id)ter; lebte er gan3 in ber 58auernn)clt, fo tamen

ein ölterer unb ein junger ^oet aus bem ftäbtifd)en 23e3irt,

ber im Steierlanb @ra3 t)eifet, il)rer beiber ßieblingsftabt.

3Bil^eIm gifd)er (geboren 1846) gab in feinem !Roman
„Die Sreube am ßid)t" (1902) fel)r fpät bas j)auptmert feiner

bic^tcrifdien Jätigtcit. SCßenn er in ben „^iftorifd)cn 9^0Del=

Icn" mej)r ben Spuren G. %. DD^legers folgte, fo l)\ex benen

bes Äellerfd)en „(Brünen 5)einrid)", roobei feine mel)r befd)au»

lic^e, ibgliifc^e unb fentensiöfe (Jigcnart b^roortrat. 2lud)

„Die grcube am ßid)t" — fdjon ber Xitel ftral)lt ben uollen,

tt)eid)en Optimismus bes 2lutors aus — ift ein 33ilbungs=

roman, bie (Entrt)i(flungsgefd)id)te eines jungen Xräumers, ber

bod) ein befonnener Sngenieur unb Sabrifbirettor mirb, ol)nc

ben 5)ang 3um Iräumen 3u ocrlieren. ßauter gute, cble ®e=
feilen fd)reiten burd) ben Sf^oman; li)rifd) ift ber ©runbton, unb
romantifd)e 6treiflid)ter fel)len nid)t, mobei eine Ärone um bie

9'lei3e oon (Bra3 gerooben roirb. Cin ^weiiex JRoman gifd)er6

„6onnenopfcr" (1906), beffen ÜRilicu bie fteirifd)en Senfen=
werfe, bcbanbelt ben Äampf 3n)ifd)cn bem alten 3w"f*i"^f^"
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unb bcr neuen 3nbu[tric unb ift matter in SEon unb garbe.

gif(^er ift aud) ein ausgeaeit^ncter Äenner ber Sagen* unb
9Jlärd)enn)eIt bes ©teierlanbes, bie fic^ in feinen er3äl)lungen

unb S^ooellen („Sommernad)t5er3äf)Iungen", „3Jiurn)eUen")

3um 2;cil oerarbettet finbet.

aSiel erfolgreicher betrat JKuboIf ^ans ?8artfct) (gc=

boren 1873 3U (Bra^) als Offiaier bie literarifc^e ßaufba^n.

Die Äritif na^m fd)on fein erftes SBerf „S^JÖIf aus ber (5tcier=

mart" (1908) mit loutem 3ubcl auf. Sier junge ©tubenten,

bie fic^ 3u einem ^eis oon 3roölf ermeitern unb bie Der=

et)renb fic^ um eine fd)öne S^QU brängen, finb bie 5)elben

bes 35uci)es; i\)ve Steigungen, i^re ©(^roörmereien, it)re ßiebc

.unb cor allem i^re :3ugenbftimmung fein :3nt)alt. Ser

Dichter nennt ivoav (Bra3, „bie (Brüne, bie 58aumraufd)enbe,

bie üor allen 5täbten lliaturbefcelte", bie 5)elbin feiner @e=

fd)id)ten, in 2Bal)rt)cit ift es bie Qugenb. Sie ergießt fic^ in

Ignfd)en SIttorben, bie fid) rool)! aud) 3um ooltstümlic^en ßieb

formen, ober in meIand)Dlifd)=^eitcren (Brübeleien roie ein

breiter, rooIjUautenber ajielobienftrom bur^ bas 33u^, bei

bem ben 2öienern fogIei(^ it)r aJlo3art einfiel. JR. S). 55artfc^

ift ein ed)ter öfterrcid)ifd)er ^oet, ber fein 5ßaterlanb gerabe

megen ber 5Buntfd)edigteit feiner oöltifc^en 6tämme liebt unb
mit be3aubernbcr 6prad)tunft, ber felbft in bcr 3artcn Stim=

mung bas l)umorDoIIe ©ort nid)t fel)It, bie 2Beid)^cit feines

^cr3ens unb ben ©eminn feiner jungen ßebenserfabrung et=

mos planlos in feinem (Erftlingsroerf ausbreitet. 2tber aud)

^ier tann man oon it)m basfelbe toie er oon einem feiner

•gelben fogen, ba% in feinem Opus 3njar oft ber alte 6d)Io6=

brunnen oon 2JlörnbaU raufd)t, aus bem Wo^avt bie SBunber

feiner (Einfälle erlaufd)te, ba^ bei il)m aber aud) bie öfter=

reid)ifd)e 2Ibminiftraterie, bie Ötonomie unb 9'led)entt)irtfd)aft

nac^ 2tnno 6ieb3ig etmas in bie SD'lufit bineintlingt. Mnft-
lerifd) einen gortfd)ritt bebeuteten „Sie ^ainblfinbcr" (1908),

bas ben SBienern in bcr fo lebcnsmarmen ©cftalt bcs 2tlt-

roieners SRartin 5)ainbl ein froI)mütiges ^ulturbilb ber 93er=

gangcnl)eit ft^enttc. 2)er !Roman fpenbet bcr großen ©tobt

unb Dor allem ben Dlcisen ibrcr Umgegenb einen blül)enben

2)ic^tertran3. SBieber crtlingcn bie ©timmungcn ber I^ugcnb,

aber in it)re 3Jlclobien ooll 2tnmut unb gro^finn fc^leid)t fit^

ber ernft in fd)roereren Xönen, unb doU büfterer Sragit ift

ber 2Ibfd)lufe, menn ber pI)ilofopI)ifd)=nad)benflid)e 3o()anne6

auf ber giud)t mit ber ©attin feines SSrubers, ber ftiUfinnigen,
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oereinfamten IHcgina, beren Job in ber furchtbaren @cbirg5=

iDcIt erlebt. 2tu(^ in biefcm 25u(f) tüimmelt es oon ed)t öfter=

reid)if(i)en Originalen. „93om fterbenben a^lofofo" (1909) unb

„SSitterfüfee ßiebe5gefd)id)ten" (1910) finb fleinc, meiftert)afte

ülooellen unb fün[tlcrifd) seigcn fie 33artfd) roo^I auf ber S)öi)e,

namentlid) bie erfteren, bie, aus ber 3ßit Öcr fran3Öftfd)en

JReooIution gegriffen, allerlei SInefboten in gra3iÖ5«fd)cr3^after

SBeifc erroeitern. 2)er ^Roman einer 6rf)aufpielerin „Clifabet^

Mtt" (1909) fiel bagegen ftart ab, obrool)! ber 5)id)ter I)ier,

ä^nlid) roic 58al)r, eine eigenartige grauengeftalt mit pf9cf)o=

Iogifd)er Äonfcquens burd)3ufül)ren fuc^te. Xon unb Sprache

finb ^ier fd)on tomplisierter, gef^oollener gemorben unb bie

feinfinnige Slnmut, bie bei ber ©eftaltungsgabe bes !Did)ters

fonft fo ent3Ü(ft, oerft^rüinbet hinter einer cttoas manierierten

2lufbaufd)ung ber (BefüI)Ie. @lüctlid)er erl)ebt fic^ ber Dichter

in feinem 5Bud) „Das beutfd)e ßeib" (1911) roieber 3u ben

be3aubernben ir)rifd)en klängen feines ©rftlingsroerfes im
^eife ber Ianbfd)aftlid)en 6d)önl)eiten ber i)eimat; I)icr

aber mifj^t ber Crnft bes SSöIferlebens fid) in bas ßiebesleben

bes 5)elben: er ertennt fd)Iie^Iid) als feine Stufgabe, bie beutfd)e

Sc^ufeme^r gegen bas anbringenbe Slaoentum in ber füb--

lic^en Steiermarf bilben 3u Ijelfen. 2lud) noc^ einer anbern

Seite l)in i)at er fein ©runberlebnis ber I)eimatlid)en ßonb=

fcfyaft 3u crmeitern Derfud)t. 3n feinen legten IHomonen „Su«

cas JRabefam" (1917) unb „^cibentum" (1919) entroidelt er

ous bem ßanbfd)afts= unb 9laturerlebnis eine neue mt)ftifd)c

?Hengionsp^iIofopI)ic, roomit er in bem erften 33ud) nod) eine

2luseinanberfcöung mit ber Zat\a(i)z bes Krieges oerbinbet.

SSeibes ift nid)t rcd)t gcgiücft. IDcr i5ortfd)ntt oon bem pon=

tl)eiftifc^en Staturcrlcben 3u rcligiöfer Sluffaffung gelingt

cbenforoenig mic bie 93crtnüpfung ber mpftifd)cn Il)eorien

unb ^f)antafien mit ber JRomanbanblung, in ber einige jener

„3roö(f aus ber Steiermark' mieber auftreten. 3n äbnlid)er

3öcife fallen in bem JRoman „5rau Utta unb ber Säger"
(1914) 5)anblung unb Sd)ilberung auseinanber. Die ßicbes«

gefd)ic^te ift romanbaft nid)t im guten Sinne; aber bie

lr)rifd)en Sd)ilberungcn bes SBalblebens 3eigen eine tt)eid)e

unb leibenfc^aftlic^c Sprad)funft, bie bod) bas Sc^önftc ift,

roas SSartfcb 3U geben tjotte.

Dem Steicrmärtcr 33artfcb ftel)t bem SBcfcn nad) febr

nabe ber Kärntner 3ofef IJriebrid) ^erfonig (ge=

boren 1890 3u gcrlad) in Kärnten). 3n feinem erften Stoman
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„2)tc ftillen Äönigreidie'' (1917) tommt es il)m garniert barauf

an, eine geft^Ioftenc ^onblung ^erauftcUen. (Er er3ä!)It, rote

3e^n 6ci)üfeen im ©ommcr 1915 in ben Äarcroanfen bic 2Bad)t

gegen bie Stolicner Ijalten, roie [\d) bie 3el)n bem SinfluB bes

[tillen unb bod) nicf)t einfamen Gebens, ber Cinroirfung ber

(Bröfee ber ßQnbjdjaft gegenüber oerljalten, roie einige oon
i!)nen bort gu einer tiefen gefül)IsmäBigen i)ingQbe an bie

^iotur unb jum ooUen Cintlang mit ber 2öelt gelangen, ©ine

roeict)e oerträumtc Statur mit einem (Einjc^lag ber 2)umpf=

I)cit bes Slaocntums unb [tarter tJreube an üüem finnlid)

rooI)Ituenben fprid)t aus bem Stoman. 5Ül)nIid) ift ber ©runb-
d)arafter ber Novellen „ÜWaria am !Hain" (1919). Dem Un=
terneljmen, SiloDeüen aus bem ßeben SOlojarts, 6d)ubert5

unb gar Scetljoocns ju fci)reiben, ift er bod) root)l nid)t ganj

gere(t)t geroorben; fie finb meift 3U rocid)Iic^. 2)ie füfelid)»

frioole (Erotif ber Xitelnooelle gel)t bis Ijart an bie ©renae
bes (Erträglid)en, roirb über bod) gemilbert burd) bie 2tuflö«

fung in raufd)^afte ßanbfc^aftsftimmungen. ^ertonig (i)avaU

terifiert feine eigenen !Did)tungen, roenn er ha fagt, „SSöUerei

ber Stimmung rourbe nie on Orten getrieben, beren 93er=

I)immelung nic^t natürlich roar, roie bas ©ebet notroenbig erft

burd) 3intia(i)t unb ^ßersüdung gebilbet roirb".

2Iu5 aji ä l) r e n fam bas frifc^e Jalent Ä a r l 5) a n s

S t r b Ts (geboren 1877) unb entlub, not^ gons unter bcm
Drud ber naturaliftifd)cn Strömung, bie (Erfahrungen feines

^ragcr ©tubentcnlebens in ben breiten Stubentenromanen

„Die Saclaobube" unb „2)cr 6d)iptapa6"; namentlich ber erftere

mit feiner Icbenbigcn, impreffioniftifc^en !DetaiIfd)iIberung

bes ftubentifd)en 3Jlilieu6 unb ber beutfd)cn unb flaoifc^en

©egenfäfee bebeutete für feinen 2tutor einen (Erfolg. „Der

genrisroolf" entroarf Silber aus einer fteinen ^rooinsialftabt

unb fd)i{berte ben ßcibensroeg eines bid)terifd) oeranlagten

^oftbeamten in ber IBeamtenmiferc ber 2mtäglid)teit. Dann
entiitdt^ StrobI mit jenem Übergang, ber ber naturaliftifc^en

IBeroegung eigentümlid) roar, in fic^ ben 5Homantiter unb
fd)rieb bie „Eingebungen bes 2Irpt)afat" unb anbcre StooeUen,

in benen ber 6puf ber romantifd)en ©cifterrocit roieber er=

tDQö^te, roät)rcnb bas SDlilicu ber 18ergangenl)eit äugteid) 3U

einer Satire auf bic ©egenroart benufet roirb. Stod) ftärfcr

tritt, ganj ins ^I)antaftifd)e gel)enb, biefe Sflomantif in feinem

5loman „(Eleagabal Äuperus" (1910) I)eroor, ben roir an
anberer Stelle d)aratterifieren.
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3n 2)eutfd)*2Sö{)men fpicicn bie brci Slomonc oon 9*1 u »

bolf ^aa5 „matti)\a5 Zvkbl" (1915), „Xriebl, bcr

SBanberer" (1917) unb „5mid)cl «lant unb feine ßiefer

(1919), bie beiben crften bilben eine ®inl)eit; aud) ber britte

geijört innerlid) bosu. Cs finb IRomanc oI)ne oiel 5)anblung,

meift 3]'lenjd)enfd)ilberungen aus tieinen Stäbtcn unb Sör*

fern, oielfad) bur^fefet mit f)eiteren (Brübeleien über ^P^ilo»

fop!)ie unb ßeben. Überall tlingt ein zd)t öfterreid)ifc^er frifc^er

Ion. ©5 finb, trofe aller 5BefinnIid)tcit, t)eitere Sucher, ooller

ßebensfreube unb reid)en Ülaturgcfüljls, bie man l)umoriftifc^c

Stomane 3u nennen r)crfud)t tDÖre, menn man es nicf)t Der=

meiben müfete, fie bamit in bie 9'lät)e etvoa bes 9laabefd)cn

IjumorooUen lieffinns 3u rürfen, roas bei iI)rcT unbetümmer^

tcn Dberfläd)lid)feit bod) nid)t angel)t.

3n ^ r g bid)tet i)ugo Salus (geboren 1866), ber be=

tonnte ßgriter, auc^ reigenbc SfioDellen unb Äinbcrgefd)id)tcn

(„9ZooeUcn bes ßgrifers", „Sas blaue %en^Ux", „Sc^ma^e
i)elben"), bie gan3 auf bcn it)m eigenen Iprifc^en Ion geftimmt

finb.

2)as fo fagen= unb lieberrei(^c I i r o l I)at feit 2lbolf

^id)Ief immer feine ^oeten gel)abt; es fanb in 3^1 u b o I f

(B r e i n 3 (geboren 1866) — nid)t 3U Dermcd)fcln mit f)ugo

@rein3, bcm Ärititer — feinen mobernen UloocUiften unb JRo^

mancicr, beffen Sct)riften aud) im Jfleid) mit 3ntercffe gelefen

rocrben. (Brein3's ^^^robuttioität ift fd)icr unerfd)öpflid) unb
crftredt fid) oom 6d)nabal)üpfel unb ben „luftigen lirolcr»

gefd)id)ten", oon benen er eine ganse !Reil)e oon Sammlungen
Deröffentlid)t Ifat, bis 3um ernften Sfloman, bem er gern eine

ontitleritale lenbens gibt, mie im „ftillen S^cff (1907); in

„Das ^aus 9Jlid)aeI Senn" (1909) bot er eine ergrCifenb«

ßiebestragöbie aus bem liroler Äleinftabtieben.

3n)ei anbere 2Iutoren, oon benen bcr eine freilid) fein

flanbcsgeborener ift, ^abcn bie ßicbe 3u bem fc^önen Sosen
gemeinfam, bas fie mit ausgefprod)cncr Jßorliebc in i^rcn

!Komanen fc^ilbern. i)an6 oon i)offen5t!)aI (1877 bis

1914) l)at bie ftäbtifd)en 33efonberl)eiten bes bürgerlid)en ße«

bcns in feinen !8-üd)ern fid) auserfe^en, nid)t 3ulefet bas

53eamtentum unb ben eigentümlid)en ^aftcngeift ber fo3iaIcn

Sd)id)ten. 3n „ßori ©raff" t)at er bamit ein fct)r I)eiflcs

2I)ema: bie ^^rftörung bÄ ef)clid)en (Blücfes burd) bie in=

folge feines SSorlebens cntftanbene Ärant^cit bes ©atten mit

bem fittlid)en Crnft b.es ÜRebisiners bel)anbelt. „Das britte
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ßid)t", teils inSäoäen, teils in 3Jlünd)en fpielenb, ftellt ben alten

IDon 3uan=It)pus in ben ÜJiittelpuntt ber i)anblung unb mx-
quidt einen ftarf erotifd)en Steolismus mit bem romantij(^en

Problem ber 6ntfüi)nung burc^ bie geiftige ßiebe 3U einer

reinen Jungfrau. 2Iuc^ JRic^arb i)ulbfd)incr (geboren

1872 5u ©leiroife) ift Don SSeruf 2Ir3t; in S)amburg anfäffig,

I)at er So3en 3u feinem Cieblingsaufenttialt crn)äi)It, bas feine

büfter gefärbte ^Joetennatur freiließ in anbern Jonen als

i)offenstf)aI erfd)einen läfet. 33ei il)m überwiegt bas

3JleIan(i)oIifd)e, Sämmrige, unb fo oertieft er fid) in feinen

9lODeüen („©infamfeit", „2Irme Sd)Iu(fer") nic^t 3ulefet in bie

bunfeln Onftintte ber bäuerlichen S^latur, bcren frf)re(fl)aftefte

iüufeerungen et, ber geborene i^ube unb 3io"Ut i" Öem reU=

giöfen 3Bal)n ertennt. „Sie ftiüe Stabt" ift bas anfd)aulid)fte

35ilb oon 35o3en, aber gleid)fam in mittelalterlid)er 33eleuct)-

tung gefel)en: ber i)elb ift ein 3ube unb bie (Befd^ld)te feiner

unglücflid)en ßiebe doU 63enen, bie ben religiöfcn ^anati^--

mus ber ajlcnge ausmalen. Süfter ift aud) „Die 3'iad)tmat)r",

ben fieibensroeg einer 93äuerin f(^ilbernb, bie ben Dert)afeten

JDlann tötet, rocil fie fid) in il)rer inneren 2)umpfl)eit nic^t

mel)r ein noc^ aus roei^.

ein aufeerorbentlic^er Äenner bes liroler 33auernleben5 ift

f(^Iiep(^ ber JHtjeinlänber 9lid)arb 33rebenbrüder
(geboren 1848 3u Seufe). ©r bietet feine gen)öi)nlid)e Untere

^altungslettüre in feinen 2)orfgefd)id)ten, fonbern als ed)ter

S^aturalift begnügt er fic^, bie 2Birflid^teit bes ßebens in ben

tieinften unb nid)tigften Singen miebersugeben. Da3u befifet

er eine ftaunensroerte 33eberrfc^ung bes Sübtiroler Dialetts,

in bem alle feine giguren reben. ©elbft auf feinem tanb=

fc^aftfid) eingeengten ©ebiet ift er nod) ©pesialift in ber

Kenntnis ber liroler fal)renben ßeute, ber fogenanntcn

„Dördier", beren ©eftalten, 5Keben unb Xreiben auf it)rem

ßanbftra6en3uge er in feinem (Erftlingsbud) „5)örd)erpad"

(1896) überaus an3iebenb in feiner naturaliftifd)en Sonart

fd)ilbert. 35rebenbrüder l)at eine gan3e !Reit)e oon Sübtiroler

(Befd)id)ten („Drei Seufel", „3 bin a fiump unb bleib a ßump"
ufm.) ijerausgegeben, unb gerabe in feinem tiefen 33er=

ftönbnis für biefe nieberen 93ol(streife unb in ber kunft, fie

Iebenbig=anfd)aulid) 3U 3eid)nen, tritt bas ®igentümlid)e feiner

bid)terifc^en 9'latur b^roor.

Äarl Sc^önl)err (geboren 1869), ber fo erfoIgreid)c

Dichter oon „(Staube unb S)tmat", . ift in feinen Xiroler



8. 2)ic öfterrcirf)tfd)en 2Iutorcn 459

18auerngef^id)ten („2tIIerf)anb Ärcuatöpfe", „daxltas", ^Stus

ineinem aJierfbud)") Don berfelbcn Urfprünglid)!ett roie 'in

feinen 2)ramen. ®r fpifet fic gu tragifd^en ©enrebtibcrn ßu,

i>ic, frei oon aller ©entimentalität, oft oon einem grellen unb
bitteren 5)umor erfüllt finb: fonaentrierte Äunft bcr noocl=

Iiftifd)en ©tisse, bie ganj im ßitcrarifd)en ftel)t.

2Ius bem g a I i 3 i
f (^ e n 5ßauernleben oeröffentIicf)te

Äjans 2Beber = ßutfon) eine 9'leiF)e Don (Er5ät)Iungen

(„6d)Iummernbe Seelen", „Sie \(i)wax^e 3Jlabonna"), bie bas

bumpfe, moralift^ niebrig ftel)enbe 5)inbämmern bes gali3if(^en

Sörflertums \d)lid)t unb ergreifcnb gum SSortrag bringen.

Sem F)etmatlid)en !Deutfcf)tum in Ungarn aber roibmet

2tbam 9JlüIIer = @uttenbrunn (geboren 1852 3U

©uttenbrunn im SSonat) fein Iiterarifd)e5 latent, foroeit es

nicf)t Don SBien in Stnfprud) genommen mürbe. 5üi)nlid) mic

einft Äarl ^röU in 5Böt)men oertritt er in feinen 6d)ilberungen

unb ^Romanen aus bem ©djroabenlonbe („©öfeenbömmerung",
„Sie ©lorfen ber ^eimat", „5Jieifter 3atob") nid)t nur mit

Äraft unb ©ifer bie nationale 6ad)e, fonbern gibt and) für=

bige unb fünftlerifd) gefel)ene Silber ber treubcutfcf)cn 35e=

DÖIterung in biefem fernen 5öintel bes öfterreid)ifd)en 5Reict)cs.

3n S a I m a t i e n fpielt bie i)anblung bcr meiften ^0=

oellen unb oud) bes JRomans „Sie i)äufer an ber S3amiia"
Don 3'lobert9Kid)eI. ©5 finb aber nic^t nur 6c^il=

berungen ber ßanbfd)aft unb ber SDtcnfc^en in biefem SBinfel

Öfterreid)=Ungarn5, fonbern es finb fe^r feine fleine Äunft=

merte, in einer t)öd)ft fultioierten, fanftmeIobifd)cn Sprache
gefd)ncben. Ser ^Roman gel)ört moI)l 3U ben rutjeooUften

53üd)ern ber legten 3ot)re. On ben 9looeIIen „Sie 93erbüUte"

unb „Sas le^tc 2öeinen" fuc^t SJiidjel etmas abenteucrlict)erc,

romontifcfjere Stoffe auf, aber aud^ fie finb bel)errfd)t oon
feinem überlegenen unb trofe aller 5Bärme faft abgeflört roir^

tenben Äünftlertum. — Sic balmatinifrf)cn ßanbfd)aft5romanc
oon Stlfrcb SJlaberno („Scirocco" unb „Sas ^aus am
^immcl") 3eigcn eine c^rlicf) tüürmc i)ctmatlicbc unb bringen

fd)öne ßanbfc^aftsfdjilberungcn, bie beutlid) ben (Einfluß ^Hu«

bolf ^ans 33artftf)5 öcrratcn. 3Jiafeftäbc tünftleri|d)er 5Bcrtung

barf man l)\ev aber nict)t anlegen.

3m legten 3al)r3cl)nt finb aus Öfterreic^ Sroei Sicf)ter er-

u)ad)fen, bie im fd)ärfften ©egenfa^ 3u bcr fonft meift fpie=

Icrifc^=roeid)lid)en öfterreic^ifd)en ßitcratur fteben, bie als bos

3öcfen ber ^unft bie ©eftaltung oonSScItanf^auung anfel)en.
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grans ^labl ift oicUeit^t bcr Ijcrbfte unb jpröbeftc

ber mobcrncn 9lomanbict)tcr. !Jlad) einem etcoas 3erfQl)renen

unb unruhigen Slomon „^ans Oäctcls erftes Üiebesja^r"

unb ben fc^on mit rul)igcrer 58el)errfc^ung er3äl)lten Sflooellen

„Dlarrentans" gab er mit feinem i)ouptn)ert „Öb^of. 25ilber

aus ben Äreijen ber gamilie Driet" (1912) einen 9loman,

bem fid) an (Bröfee unb 9Buc^t nic^t oielc Dergleichen fönnen.

3m SKittelpunft ftel)t bie 9liejengeftalt eines ajlannes:

3ot)annc6 SIrlet, an beffen unbänbiger Sigenmiüigteit unb

(Sigenfuc^t alle augrunbe ge^en, bie mit il)m leben moUen
ober muffen. 2tuf ber ^öl)e feines Gebens ermirbt er fic^

ben Öbl)of, um ouf eignem 35obcn frei bem eignen 9öillen

leben 3u tonnen. Uöelt unb 3Jlenfd)en bebeuten il)m nichts.

Seinem mutterlofen Sol)n 3erbrict)t er 3öillen unb ßebens»

troft unb treibt il)n in ben Xob. Sie grau, bie fid) il)m aus

ßiebc unb SKitleib mit feiner ©infamfeit gibt, jogt er in jäl)er

i)ärte fort. Sann cnbet er in elenbem Sumpf, in ben i^n

bie Crfenntnis ber felbftgemoUtcn ©innlofigfcit feines Öe«

bens immer tiefer I)ineintreibt. Das grofee SBert ift im

©runbe eine monumentale 6;i)ara!terftubie. (Eine ^anblung

mit innerer Spannung tommt nid)t juftanbe, meil 3ot)an*

nes Slrlet feinen ouc^ nur annäl)ernb ebenbürtigen ©egner

finbet, mit bem er fid) meffen fönnte. 5Bctt unb 5D^cnfc^en

finb nur bogu ha, bofe er feinen SBillen baran auslöst. —
Cine ä^nlid)e Sinfeitigfeit seigt fid) in 9labls anbercm großen

JRoman: „Das ®rab bes ßebcnbigcn" (1917). (Es ift bie ©e«

fd)i(^te einer fleinbürgcrlid)en gamilic, bie in ©ngc unb faft

in 9lot il)r Dafein friftet. ^icr ergebt fid) eine Xo^tcr 3ur

ßcnferin bes Gebens aller, bas fie nad) il)rcm in erbärm=

lidier Seelenarmut nur aufs 2tlltäglic^»5'lüölid)e gerichteten

Sinn unb mit if)rer 3u magrer Dämonie gefteigcrten i)errfcf)=

fud)t beftimmt. ^ud) f)ier fel)lt ein ftarfer, ebenbürtiger

SSiberftanb. 2tlle 2luflel)nungsDerfud)e finb oon oornlicrein

3um Scheitern oerurteilt, bis bie öufecre (Bemalt ber ^oli3ei

il)rer bis 3um SSerbrec^en getriebenen ^errfd)fuci)t ein (Enbe

mad}t Dennocf) gel)t es nid)t an, ben SBerfen ^flabls bicfe

Überfteigerungen ols 5el)ler an3urect)nen. 9Jian barf ni(^t

fragen, ob biefe Sinfeitigfeiten rüirfli(f)feit5getreu finb ober

ni(i)t. Denn biefe ^Romane finb trofe il)rcr tiefen Seelenfunbe,

troö il)rcr meift unmittelbar übcr3eugenben realen 2tnfcl)au'

lid)feit feine realiftifc^en J^omane. Sonbern es finb ^öct)ft

bemühte fünftlenfct)e ^ompofitionen nad) einer fonsipiertcn
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^bee. 2)er iDof)Ibßrccf)netc 2Iufbau, bie 93crtlammcrung ber

tEeilc untcretnanber bcf)errfd)t I)tcr jebe ©inscl^ctt in bcm
SWafee, boB eine 5Ünberung 3ugunften ber 2BirtIid)feit5treuc,

tüie etwa eine 2tbfd)n)äd)ung ber übermenf(^Ii(i)en perfön=

Iid)en Tlad)t Sofjannes Stricts ober ber njciblicf)en ^Parallel-

gcftalt im „©rob bes ßebenbigen" ben ganzen Süu gufam*
menftüraen laffen mürbe, ^mat mag biefc 6tarrl)eit ntd)t

immer angencf)m fein, mag insbefonberc bie monotone
2)üfterteit im „@rab bcs ßebenbigen" gerabegu quälenb mir«

fen: ber fünftlerifd)c 2ßert ber 2Berte liegt eben in biefcr

ungef)eurcn Sntenfioierung, bie ha5 2tlltäglid)c 3um (Enbgül»

tigen erl)ebt. — Diablo Ic^te 5JloDeIIen „2)er ZaQ ber erfcnnt=
nis" (1919) aeigen, \)a^ er nocf) immer in ber büfteren 2ttmo-

fpl)äre feiner beiben großen IHomanc lebt.

2tud) ©rmin (Buibo ^oIbenI)eQer ftrcbt ebenfo

teroufet mie innerlid) triebf)aft oon ber öfterreit^ifc^en 3öeid)»

Iid)feit unb 93erfc^n)ommenl)eit fort, ©eine Äunft fürs 3u

d)arafterifieren ift unmöglicf), meil iljr SBefen güüc unb 9'leid)=

tum ift. 3n feinem ©pinoaü^^Romün ,.Amor dei" (1908) roeife

er bie ©eftolt Spinozas, bc5 aarten SSertünbigers reiner, in=

brünftiger ®otte5fet)nfu(^t neben ber bes alten Sflembranbt in

ber ©röfee unb bem (Slcnb feiner (Einfamfeit J[)inein3ufteücn

in bie gemaltige 3eit ber nieberlönbifd)en Sflenaiffance mit
tl)rem in 2Biffcnfd)aft, qSoIitit, 2öirtfd>aft unb Äunft milb be-

megten ßeben. 5Üufeerlid) etmas enger ift ber i)ori3ont im
„2Jlcifter 3oad)im ^aufemang" (1910), ber in prad)tooU gc«

brungcner, altertümlid)er Sprad)e als 2tutobiograpbie er3äl)l»

ten ßcben6befd)reibung eines fc^licf)ten 6d)ufter5 aus ber

Seit Oacob 58öl)mes. So lebenbig unb einbrudsooll aud) l)ier

bös öufeere ßcben alter 3eit' gemalt ift, ber ©c^roerpunft

liegt nod) mel)r als in bem 6pino3abud)e auf ber 6d)ilberung
ber C^ntroictlung bes inneren ßebcns eines crnften, ocrfonnc«
nen unb bod) lebensfräftigcn 5Jlannes 3u innerer S^reibelt

unb 3ur 5)armonie mit feiner (Bottljeit. Der britte t)iftorifd)c

moman ßolbenljeQcrs: „2)ie Einbbeit bes ^araselfus" (1917)
3cigt bie gleicf)c O'ülle in ber (Beftaltung bcs bunten ßebens
im aJJittelalter, bie gleiche liefe ber ajlenfd)cnfenntnis unb
fefte 23egrünbung ber roeltanfcf)aulid)en gunbomente, bod)

mufe man bie (Befd)id)te bes ÜJlannes ^ara3clfus erft ab'
märten, cf)e mon bie bes Knaben gan3 roürbigen fann. —
3n bie ®egenroart füljren Äolbenl)er)ers brei 9loücllen in bem
18onbc „%l)alibama" , oon bcnen minbeftens in ber erften unbIH 'U5anbe „
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legten ber gebontlir^en Äroft bie poetijd)e Normung rooljl

nid)t bog (BegengeiDid)! 3u bieten oermag, unb fein „9lo^

m<»n für ^nbioibualiften", „SOlontfolroofd)" (1912), ber in

prat^tooll frifc^cm, oft Igrijc^=iugenbli(^em Xon oon einem

jungen, ernft unb begeiftert ben i)öl)en ber aJienf(^l)eit

3uftrebenb«n ©tubenten unb Don feinen kämpfen mit ber

Degeneration, ben 6rf)mäc^en, i)albl)eiten unb Dberfläc^lid)«

feiten feiner SBelt er3äl)It. 2Iud) ^ier läfet ^oIbcnl)et)er mit fel=

teuer ^lQrI)eit bae innere, bie lebenbigen Iriebträfte ber

3ugenb felbft jum 2lu5bru(t tommen, oI)ne ben Ummcg
tompUaierter unb romanI)aftcr i)anblungen, bie I)icr im (Be=

gentetl als 23cimert erft^einen.

aSon ^rag ging im legten OaI)r3eI)nt ein fel)r roirfungs»

DoUer, ja foft beftimmenber (Einfluß auf bie 2r)rtt aus. 3n
ber er3äl)Ienben Bit^ttunft ift biefer ^rager Cinflufe nid)t fo

groß, immerhin ftommen aus ben ^ragcr Greifen einige

(^arafteriftif(f)e 2)id)tungen, bie nit^t überfeljen mcrben bürfen.

STm rctnften 3eigen oieUeid)t bie tieinen Stooeüen unb

^Romane oon ?PauIßeppin bie ^rager 2Irt. „Daniel

3efu5" (1905), „Der »erg ber (Jrlöfung" (1908), „Seoerins

(Bang in bie ^infternis" (1914), „^üter ber greube" (1918).

ijanblung gibt es in biefen 58üd)ern faum, nur 6timmungen,
feelifd)c (Erregungen. Der gebanflid)« 3nf)alt, oft 3U fet)r in

ben 93orbergrunb gcfd)oben, ift nic^t eben tief; alles münbet

bod) ft^Iiefelid) in bie (Erlöfung bes t5Ieifd)e5 burc^ bie ßiebe.

6til unb Stimmung finb bagegen meift fel)r eigenartig unb

rcisDOÜ. ßeppin geljt ftets auf feelifd)e 6enfationen aus, I)ot

eine ßuft an unousgclebten, bolbfertigen (Erlebniffen, bie eine

geroiffc Unrubc surüdlaffen. 2tIIes bas ift nid)t eigentli(^ tief

erlebt, aber auü) nt(^t nur exbad)^ es ift ein leit^tes Spiel

ber ^t)antafie, bas nid)t berouBt gclentt, fonbern i)ingenom=

men mirb. ®an3 t(i)t erfd)etnt bie feltfam innige ßiebe 3u

ber alten geljeimnisDoIIen ^taht ^rag unb il)rer ßanbfdjaft.

Tlxt ^öc^fter Senfibilität meife er jebem '^auM, jeber Straße,

jebem Stein Stimmungen ab3ulaufd)en unb fie in einem bei

aller 9Beid)t)eit f)öd)ft prägnanten Stil roiebersugeben. So
finb feine lBüd)er oft fel)r rei3ooII. 2Iber feine Äunft ift ein

®nbe, fein 2Infang, ein paffioes. SScrfinfen in Stimmungen.
9öeniger e(^t als ßeppin erfd)eint Osfar SBiener

in feinem Stoman „3m ^rager Dunftfrcis". Der Xon ift I)ier
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Diel IjcIIcr, man fonn bas ^ud) als einen Übergang Don bcr

ettmmungsfunft 3U toot)IgepfIegter Unterljaltungsliteratur

anfe^en.

(Eine gana abgerunbete ßeiftung gab C r ro i n Ä i f d)

mit feinem 9floman „!Der 3Jiäbd)enI)irt" (1914). ^r l)ai bie

äufeerft I)eitle @ejd)ici)te oom Smporfommen unb ^erübfinten

eines 3"^älters auf einer ^rager ^Proletarierinfel mit fo fei=

ner ^urücffjaltung ergätjlt, mit fo forglid)er Cinftellung auf

bas Seelifd)e, ba^ bem 2;i)ema bas ^einlic^e genommen ift.

6r evi'cii)lt in einem gan3 eignen 2on oon größter !Jlatür=

Iid)feit unb immer mieber überrafd)enbcr ßebenbigfeit.

Der bebeutenbfte ber aus ^rag I)en)orgegangenen 2)id)«

tcr unb ber einaige, ber bie Ärüft 5U mirtlid) großen

ßeiftungen befafe, ift 2R ü f 58 r b. ©r begann mit auf-

fallenb tüljlen, intelleftualiftifc^en Sfiäjen unb ©tubien, bie

ftets Don feinem i)ang 3um ^Ijilofopljieren unb Spefulieren

geugten. 6r l)at Dieüeid)t am flarften unb tüf)lften oon allen

mobernen ©c^riftfteüern bie ßebensfjoltung bes Öiftl)eti3i5'=

mus analrifiert in bem !Roman „Sd)IoB Sflorncpijgge" (1908).

6d)arfe pfgd)oIogifd)e SInaIgfen moberner 5!Jienfd)en fd)ienen

lange fein tünftlerifd>cs S^d 3U fein. („lob ben Xoten"

(1906), „(Sfperimente" (1907), „(B'm tfd)ec^ifcf)es Sienftmäb«

d)en" (1909), „SBeiberroirtfdjaft" (1910), „Ciübinnen" (1911).

S^aft in jebem biefer Südjer, am meiften aber in bem .grofe-

3ügigen unb 3tt)ifd)en ßeibenfdjaft unb ^el)errfd)ung feltfam

fd)n)anfenben „6d)Io§ Sflornepggge", laffen einselne Stellen

oon aufbouenbcr bid)terifd)cr ^raft f(i)on abncn, t>a^ er

nod) (Bröfeeres 3U geben I)aben mürbe. Die erfte biefer Did)==

tungen ift „SIrnoIb 93eer, bas Sd)icffal eines Suben" (1912).

3lad) einer oirtuofen Stnalgfc bes mobernen iübifd)en 3our»

naiiften SIrnoIb SSeer, läfet er biefen in fid) ^altlofen, ^in»

unb I)crgeroorfenen 3Jlenfd)cn in einer munberooU aufgebauten

Steigerung ber 2Sertiefung unb 23erinnerli(^ung beim lobe

feiner alten, taum gefannten (Brofemuttcr bie tiefen (Bcl)eim-=

niffe ber 5BIut53ufammenI)änge unb bes in fid) ruf)enbcn,

Dom ®efeUfc^aftIid)cn unabf)ängigen 3J?enfd)entums er-

leben. Diefes 9Berf ift neben 5)auptmanns „Ssmael O^rieb«

mann" unb SBaffermanns „3ubcn oon 3irnborf" bcr größte

moberne Subenroman, ja oielIeid)t ftcl)t er nod) über ibnen

unb ift b « r moberne 3ubenroman, roeil er ben 3uben nid)t

als gefellfd)aftlid)en, fonbern als feelifd)en Ii)pus 3cid)net.

— 2Benn 25rob banac^ einen l)iftorifc^en 3floman fc^uf: „Xi)d)0

Im—

2Benn
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33ral)e5 SBeg 3u ®ott" (1916), fo bcbcutct bas fein 2lbiDetcI)cn

Don feinem atten SSBege. Cr fuc^t im 3JiitteIaIter ni(^t bunte

SSilber unb 5üüe ber Greigniffe, fonbern er tocnbet \iö^ ber

93ergangenl)eit ju, um in ber aRenf(^cnfd)iIberung, bic auc^

jefet ben Äern bes ffierfes bilbet, au reinerer Stilisierung

unb 3u I)öl)eren Symbolen jp gelangen. 6r oeraic^tct foft

gons auf romanI)afte i)anblung unb geftoltet nur ben^ampf
jiDeicr JRiefengeiftcr: Xi)c^o 23ral)e5 unb Keplers. Kepler ift

bas ©lüdstinb, ber ßiebling bes 6(^i(ffoIs, bas (Benie, bas

feine 2Iufgabc müt)eIos erfüllt, ftets in rut)igem ®Iei(^=

gerDid)t in fic^ unb in i)armonie mit ®ott. Xi)d)o 5BraI)e bo=

gegen ift bes ©enie ber ßeibenfc^aft, ber SOiafelofigtcit, bolb

in mofelofer i)ingabc, balb in ungeftümem Söillen fid) auf-

reibenb. Äepicr fonn unb leiftet alles, roas il)m ber SWü^c

roert ift; als ®elel)rter ift er jufrieben, feftäuftellen, mos
ba ift unb ftellt gläubig ber ®ottI)cit alles übrige anl)eim.

5Bral)es Ungenügfamteit mill aber ben Sinn beffen, roas ift,

ergrünben, roill noc^ in biefer SBclt über biefc ©clt t)inaus=

f(^auen ins 2tbfolute. yiad) gcmaltigcm Kampfe, ber ma^r«

^oft erfd)ütternb borgefteltt ift, beugt fid) ber 9liefe 33ra^e

cor bem finblid) in fid) rut)enben Kepler. Die bi(^tcrifd)c ®c=

ftaltung ber !Jlicberl<ige biefer berrlic^cn, mcnfc^li(^cn, über»

fc^äumenbcn Äraft oor ber ftillen, f(^lid)ten Harmonie aeigt

le^te poctifd)e 93ollenbung. — !IRaf 33robs le^ter 9lomon

„!Das große SBagnis" (1919), bie l^albfatirifc^e Sc^ilberung

eines fommuniftifc^en ^utun\t6\taatQS, ber in oerlaffenen

Sc^üfeengräbcn aufgebaut roirb, aeigt il)n auf bem 2öege,

ober Diclmel)r nod) auf ber Sud)e nad) einer neuen, geifti-

geren t^orm ber !Did)tung, bie ja jefet oielc gleid) i^m fud)en.

Der !Homan ift in feiner oerroirrcnben 93iclfältigteit ein

Sofument bes 3ufamnicnbrud)s ber europäifd)en ©efell-

fd)aft. 2Ibcr mon fiel)t noc^ nid^t, roofjer bas ^me tommcn
loa.

2lud) bie öfterreid)ifd)e graucnlttcratur l)at

einen fpeaififd) öfterreid)ifd)en difavattex, mie er fi(^ einmal

aus ber ©igenart ber 2Biencr ©cfeUfc^aft unb fobann nid)t 3U=

lefet aus ben ©inmirtungen bes Äatl)oli3i5mus ertlärt. Sie

öfterrci(^ifd)e 6d)riftftellerin geigt nur in menigcn 2tusnal)men

bie geiftige Schärfe il)rer norbbeutfd)en Sd)mefter unb il)r

'®efül)l5leben mirb menig burd) mobcrne ^{)ilofopl)en, bagegen
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um fo ftärfer nod) burd) religtöfe Stimmungen unb bur(^ bie

ßeibenfd)aftIic^Eeit eines natürlichen (Bered)tigteit6finne5 be-

stimmt
Sie öfterreid)ifc^e @cfeUf(^aft in it)ren Der|d)iebenen fo-

3ialen 6d)id)ten fanb eine (olc^e 6d)ilberin in ber ©räfin

(JbitI) ©alburg (geboren 1868), beren Md)er 3um Seil

^erabesu als fogenannte 6d)lüffelromane be3eid)net *iDorben

finb, meil fic [id) an gefc^id)tlid)e ober betannte ÜJlobelle l)alten.

Snbeffen befifet hit ©alburg aud) ein \ef)v bead)tensn)erte5

Iiterarijd)es ialent, neroös-temperamentDoU in il)rem Stil,

neigt fie oielleid)t borum 3ur ftarfen Übertreibung, aber fie ift

aud) Doll i)umor, ber bes fatirifct)en Pfeils nic^t ermangelt.

3n i^ren erften 25ü(i)ern, einer !Homantrilogie („Die (£ftlufioen"

1890, „^apa !Durd)laud)t" 1899, „Die Sntlufioen" 1899) malte

fie nod) in ftarten, fogar fd)reienben %axbtn bie oerfallenbe

öfterreid)ifd)e Slriftotratie unb augleid) ein politijd)es S^it»

gcmälbe aus ber 3^»* ber berüd)tigten ^arlamentsobftruftion.

Wit fd)arfen i)ieben geißelte fie (Befellfc^aft unb politifd)e 3"=

ftänbe, bie il)rem glü^enben 2Bal)rl)eitseifer ebenfo innerlid)

morfd) unb faul erfd)iencn toie bie igpen bes ariftofratifd)en

ÜJlilieus Derfd)lampt unb rüdgratlos. 2lud) in ibrer aroeitcn

JRomantrilogie: „ffias bie 2Birtltd)teit er3äl)lt — Drei S3üd)er,

bie bas fieben fd)reibt" („Garriere", „©olgat^a" unb „5)uma=

nitas" 1899—1902) arbeitete fie nad) allerlei aJlobellen ber

5ßirflid)feit. „Carriere" fügt 3u ben 33ilbern aus ber ÜUrifto«

fratie bie aus ber Il)caterrDelt unb bleibt nod) im Sfi33en«

baften; bagegen tv^äl)lt „©olgat^a" aus ber 55auernroelt bie

ergreifenbe @cfd)id)te eines (Beiftlid)en, ber oon feiner ftarf-

tat^olifd)en ©emeinbe megen ed)tcbriftlid)er Xaten fd)lie6lid)

gefteinigt mtrb. „^umanitas" roenbet fid) mit fatirifd)er 6d)ärfe

gegen bas äv^tüö^t Jßirtuofentum unb ftellt il)m bas Sbealbilb

eines ed)t l)umanen 2Ir3tes gegenüber. 6o roenig roie aus il)rer

politifd)en, mad)te fie aus it)rer antitlerifolen (Befinnung ein

i)el)l in „3ubas im ^errn" (1904), einem S'loman, ber an bie

ffBal)l bes befannten Cr3bifd)ofs Äol)n antnüpfte unb, im
|übifd)en unb tatl)oltfd}en ^Diilieu fpielenb, bie i)errfd)fud)t bes

Ultramontanismus fenn3eid)nete. Stile biefe 33üd)er finb, fo

fet)r bie 23crfafferin fid) bcmül)te, fontraftierenbe (Begengen)id)te

3u fd)affen, oon fraffen unb grellen SRifetönen nid)t frei. Tl\t

bem roieber in öfterreid)ifd)en Stbelstreifen fid) beroegenben
Vornan „ßreusroenbebid)" (1903) bämpfte fid) bas Sempera«
ment ber 6d)riftftellcrin etroas; l)ier toirb fic milber, I)umo»

aJltelte, »er beuty(te <Romon 80
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riftifd)cr, Icbcnsooller; aber bann übcrfam fie roicbcr bic ßei=

benfd)aft 3u einem Stoff, beffen (Beftaltung tl)ren 9'iamcn am
betannteften gemad)t l)at. Ser JRoman „2)er ^önigsglaubc"

(1906) entmarf ein ßebensbilb bes unglücflid)en öfterreic^ifc^en

gelbmarfc^alls 25encbe( unter fingiertem Jflamen. ©elbft eine

JBernjatjbte bes unglü(flid)en i)eerfüt)rer5 oon 1866, ber f(^n)ei=

genb bie Srf)mad) ber 3ßit auf fid) na^m unb in feinem Königs»

glauben aufs tieffte verlebt in bie 6tiUe fich 3urücf3og, gab fic

in biefem 33ud) ein bebeutfomes gefc^id)tlic^e5 ^^itgemölbe,

bas bie gefd)i(t)tlid)e gorfd)ung, roenigftens foroeit bas 3JlobeU

in 25etrad)t fommt, bis auf bie 6in3eII)eiten neuerbings be»

ftötigt i)at. (Eine Crgän3ung ba3u bilbete „9BiII)eIm t5rieb=

i)off" (1907), bas fic^ mit bem 2tbmiral 2egettt)off, aber aud)

3um großen leil roieber mit Senebef befc^öftigt. Siefe tem«

peramentDoUen 2tnflagefd)riften in JHomanform roerben oiel-

leicht mit iljrem S^iamen am längften oerbunben bleiben, ob»

roo^I literarifd) i!)r folgenber JRoman „Seutfdie 58arone"

(1909), ber teils in 23öl)men, teils in ben ruffifd)cn Oftfee=

prooin3en 3ur 3«^* öes Iettif(f)en 2tufftanbes fpielt, boc^ I)öt)er

ftel)t. !Die 2Irt, mie fie ^ier einesteils bie öfterreirf)ifc^e 2trifto=

tratie in I)umoriftif(^en Ippen seic^net, ift ebenfo ent3ü(fenb,

roie ber fittlic^e (jrnft in ber 6d)ilberung ber (Empörung eines

nic^tbcutfd)en SSoIfsftammes unb ber SSerteilung ber 6d)ulb

auf beiben Seiten itirem ®ered)tigfeitsempfinben ®^re mad)t.

3u ber ti)eiblid)en 21ntlageliteratur gegen ben SDflann, mie

fic in Öfterrcid), in fc^a)äd)erem aJlafee als im JRcid), fid) aus»

bilbete, gehörte „Cin ^omteffenroman" oon !Ric^arb9lorb =

mann (t5feubonr)m für 9J?argarete ßangfommer, 1902),

einer ber betannten 2)ramatiterinnen SBiens: 93efenntntffe

eines 3:agebu(^es, bie bas Soppelbilb trauriger (Elje oon 5D'lut=

1er unb ioc^ter entrollten. Sie 3Jlutter get)t 3ugrunbe an ber

ßieblofigfeit bes 3Kanns, bie loc^ter an ber tranfl)aften, eifer=

füd)tigen ßiebe bes (Batten, ber oor feiner (E^e fic^ törperlic^

unb feelifd) ruiniert I)at. Sem SSucf) fet)Ien nid)t gcroiffe

Iiterarifd)e Ouolitötcn, meljr aber als biefe mar es feine Jen»

ben3 gegen bie tonoentionelle Cf)emoraI unb gegen bie bem
SUianne burd) bie Sitte geftottete grci^eit, meld)e eine S^itlang

bie öffentlid)e Distuffion in öfterreic^ bcfd)äftigte.

2Iud) (Emil ajlarriot, unter meld)em ^^feubonijm fic^

bic SBiener Sd)riftfteaerin ©milie SDiataja (geboren 1855 3u

©ien) oerbirgt, 3äI)It vool)l 3u ben Vertreterinnen ber 2In=

tiageliterotur gegen ben 3Jlann; fie befd)räntt fic^ nidjt auf bics

i
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(Sebiet, roo fte mit Jßorltcbc i^rc ©toffc in bem fleinbürger=

fid)en Familienleben fuc^tc. ©anj bur(i)brungen oon il)rem

tat^oIifd)en ©lauben, I)at fic bod) eine ausgefproc^ene Sflei^

gung 3um ^5robIcmati|d)en, bic fid) in il)ren S^ooellen unb oor

allem in bem !Koman „3er geiftlid)e Job" (1884) bem 2;i)ema

ber ^ricfterliebe sumanbte. Wit fid)erer i)anb mal)rte fie I)ier

bie (Brcnse, bie il)r ber fatl)oIifd)e (Blaube oorfd)reibt, unb boc^

geigte fie eine meit objeftioere 2)arfteIIung in ber ©i)arafteriftif

fatI)oIifd)er @eiftli(^en als bic fpäter 3u ern)äl)nenbe ^anbel=

9Jia53ctti; fie fiei)t nämlid) ^ier nid)t blofe bie gelben unb SDiär^

tt)rer, fonbern aud) bie Quäler. Sie ?ieigung 3um ^robIema=^

tifd)en beroies fie aui^ in bem pf^d)oIogifd) tieffd)ürfenben

23ud) „Seine @ottt)eit" (1896), bas bie fiiebe eines Strjteö 3U

einem frommen Wdbd)en bel)anbelt, moi)! it)r beftes ^Bud).

6o menig fgmpatl)ifd) ba^ Zl)ema — ber Slrgt ermorbet feine

55raut aus ßiferfud)t, ha^ fie il)n nid)t liebt — , fo ift es boc^

mit einer feltenen gein^eit feelifd)er 3^rglieberung burd)=

gefül)rt. „2Renfd)Iid)feit" (1902) bel)anbelte micber ein anberes

Problem — ob ein Slrgt eine ^ronfe töten bürfte? — mit Der=

neinenbcr SIntmort. SBas bie 3JZarriot mit ber (Ebner=(£fc^en=

baä) gemeinfam teilt, ift bas (Bcfüi)! bes 5ülitleibs, bas fi(^. bei

ibr nid)t 3ulc^t aud) auf bie Xiermelt crftredt (fie fd)rieb u. a.

aud) „Iiergefd)id)ten"), unb aus bem i)tvau5 fie für. bie Iei=

benbe grau Partei ergreift, oI)ne bie ^orberungen ber grauen»
emangipation 3U teilen.

Sie f^rau in it)rem a3erl)ältni5 3u bem fo3iaIen ßeben ift

roieberum bas Z^ema, mit bem eine ^rager Sd)riftftcIIerin

2tugufte ^aufd)ner fic^ in einigen ibrer 35üd)er bc'

fonbers befd)äftigt. Sie begann mit naturaliftifc^en Stoffen

unb Stubien („Santjes 5)od)3eit", einer l)oUänbifcben t^ifd)cr=

noDcUe, unb „iJrauen unter fid)") unb ging bann roie bie Ißic»

big 3u Äünftlerromanen über („Sie fiebcn S^iaturen bes Sid)=

ters Siemens Sreifemonn" unb „Sie Äunft"); im lefeteren

25ud) 3eigtc fie in nid)t unintereffanter JBeife, mie bie n)etb=

lic^e Statur ii)r latent aus ibrcm ßiebesempfinben fd)öpft unb
roie mit biefcm i{)r bie fünftlerifc^e IBcgabung fd)roinbct. 3n
bem f03ialen JRoman „3tt)ifd)en ben Seiten" (1906) fteUt fie

bann bie grau oor bie 2Iufgaben ber So3iaIreformerin, an
benen fie aber il)rer iüciblid)en Statur nad), roie bie SSerfafferin

meint, fd)eitern mufe. Sas üüliüeu eines böbmifd)en 3nbuftrie»

ftäbtd)en5 ift l)ier übrigens mit allen naturaliftifd)en Äunft«

mittein ebenfo roiebergegcben roie in ber barauf folgenben

30*
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gamtlicngefdjtc^ie „gomilie ßoroofife", bas ?ßrag ber fiebäiger

3a^re mit feinen nationalen (Begenfäfeen. Stct)t in ber %a=
miliengefc^ic^te ein \d)XDad)2v 3üngling5(i)aratter im 33orbcr=

grunbe, fo in ber gortfefeung „IRubolf unb eamiUa" (1910)

mieber ein an bem 3>3JicfpaIt mit bem ßeben fd)eiternber

roeiblidier dt^aratter. Stud) bic i)elbin ber „(Broten ^ontD'=

mime" (1913), eine längerin fann man feine Siegerin im
ßeben nennen. 9lur mcnige Slugenblitfe oollen ©lüds tann fie

fid) burc^ fc^merfte Opfer crfämpfcn. Sie 2trt, mie 2(ugufte

i)oufc^ner bie ^rou^nnatur in i^rer Stellung 5u bcn

Äulturproblemcn unferer Xage erfaßt ^ot, i)ibt fie aus ber

grofeen Sd)ar i^rer bilettantift^ baran tippenbcn SDlit-

ft^meftern oorteill)aft I)eraus. ©inen no(^ meitercn i3been=

freis ols i^re tJrüuenromanc umfofet i^r tefetes 9Bert „Die

Sieblung" (1918), ein fo3ialer Stomon, ber oon ber (Brünbung

einer tommuniftifd)en ©emeinbe an ber ©ren^e S^lufelanbs

berichtet. 3Kit l)erbem ^effimismus läßt fie bas 2öert eines

53lcnfd)^eit5beglü(ters an ber natürlid)en 6elbftfud)t bes ein=

3clnen fd>eitern unb gibt nur ben Xroft einer oagen ^ufunfts*

boffnung auf 58efferung ber ÜJlenfc^bßit.

_ (Eine eigenartige öfterrei(^if(^e !Did)tcrin ift fc^lie^li(^

SWaric ©ugenie belle ©ra^ie (geboren 1864). Sic

bot fi(^ oor allem bur(^ il)r großes (Epos „!Robespierre" fomie

burc^ oerfc^iebene 2)ramen befannt gemalt. 3l)re (Er3äl)lun=

gen ous Ungarlanb „Ib^ife unb Donau" oerfünben fatirifd)en

2Btfe mit romantifd)er Stimmung unb bel)anbeln befonber?

roeiblicbe C^arafterbilber aus bem ungarifd)en Dorf* unb

Zigeunerleben. ^i)X JRoman „i)eilige unb SDlenfc^en" (1909)

fc^ilberte bie Älofterer3iel)ung mit ausgefproc^en antiderifaler

lenbena, inbem i)iex ein junges 9Jläbd)en jum Durd)brucb

tbrer natürlichen Cmpfinbungen gelangt.

Stuf bem ©ebict bes bUtortfcI)en JRomans i)ai neuerbings

bie SBiener Did)terin (E. o. i)anbcl=>SD^a33etti (geboren

1871 in SSßien) grofee ©rfolge baoongetragen. 2(ls Äotl)olifin

ift fie aucb oon ber ^hritif ni(^ttatl)olifd)er ^eife fel)r gefeiert

morben, 3um Seil, mie boc^ glctc^ bemertt fei, all3u übcr=

filmen glic^. Un3roeifell)aft befifet fie ein großes Gr3äl)lcrtalcnt,

bas aber red)t ungleid)mä6ig fic^ gibt; im allgemeinen er=

jäblt (l* fr^t^ unb lebenblg in einem f)cdb an ben Dialett an=
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flingcnben unb ^alb altertümclnben (It)ronitftiI unb baut iljre

Äompofttion fctir gefc^irft auf, fo ba^ immer — mie bei bem

alten 2BaIter Scott — bic breitausgefütirte ^ataftropI)e ben

5)öl)cpun!t bilbet. 93on il)ren brci JRomanen: „SJleinrab i)clm»

pcrgcrs benfmürbiges Zai)x" (1900), „3effc unb 3Jlaria*

(1902) unb „Sie arme ajiargaret" (1910) ift bcr gmeite bcr

befte geblieben; t)ier in „3effe unb ajiaria" \)at fic eine tiefe

3nnerlid)teit bes feelifc^en fiebens erreid)t, bie in ben beibcn

anbern bod) fc^on an bas 9Jianierierte unb (Betünftelte ftreift.

Die Äonfliftc 3n)ifcf)en ber tatl)oIifd)en unb ber proteftanti»

fd)en ßonfeffion in ber gefd)ic^tli(^en 58ergangent)eit bes 16.,

17. unb 18. 3al)rt)unbert5 liegen allen breien 3ugrunbe; ha^

bie 2)id)terin barin aud) ber antitat^oIifd)en UBeItanfd)auung

gerecht mirb, fomeit es il)r möglid), f)at man il)r i)Oc^ an=

gered)nct, mäljrenb \l)ve (Eigenart im übrigen in feiner 2Beife

bas ©epräge einer ftrengtatI)oIifd)en 6d)riftfteUerin oerleugnct.

!Der 2Beil)raud)buft ift bei i^r ebenfo ftart wie ber ^ßlutbunft,

unb menn es an bie 6d)ilberung ber OJlartern gel)t, fo oertieft

fie fid) mit einer mal)ren 9BoUuft in bic Qualen ber t^o^t^^-

„Seffe unb SlJlaria" geleitet nad) ^ed)Iarn an ber Donau jur

3eit ber (Begenreformation. (£in frommes ^Jörftcrroeib,

3Karia, benungiert ben i)errn 3effe oon 93elbernborff roegen

feiner proteftantifd)en ^rofeIgtenmad)erei bei ben i^cfuiten,

unb ha 3effe bei feiner 93ernet)mung oor ber 9leformation6=

tommiffion auf ben oorfifeenben 2tbt fd)iefet, roirb ibm ber

^ro3Cß gemad)t unb er ^ingcrid)tet. Ser fromme ©laube unb
ber innere ^ampf bes armen 2öeibes mit bem 3JlitIeib für ben

Verurteilten finb ebenfo marm unb tief d)aratterifiert (bas

mitfpred)enbe Tloüv ber fiiebe tlingt babei abfid)tlid), roie es

f^eint, nid)t an), roie bcr Ieibenfd)aftlid)c Jrofe unb bcr fcfte

Sobcsmut bes protcftantifd)en JRitters; bic 5)inric^tungsf3enc

ift fogar ein großartiges ©tücf Cr3ä{)Icrtunft. 5n „ÜÄcinrab

5)elmpcrger6 bentroürbigcs 3af)r", 3u 2tnfang bes 18. 3at)r'

l)unbcrt5 fpielenb, ift nid)t minber ein leibcnfc^aftlic^=troöigcr

!Rittcr bcr ^efeer, fogar ber 2ttl)cift; Tlac (SnboII roirb jebod)

nid)t burd) ben Sprud) eines tatt)oIifc^cn 9nqulfitionsgerid)te9

l)ingerid)tet, fonbern oon bem protcftantifd)en ^onfiftorium

in 58erlin 3u Jobe gefoltert. 3n „3effc unb Wav'xa" finb bie

!Hid)ter milbc unb freunblid)c ÄatI)oIitcn, roäl)rcnb bic !Ber«

Üner @eiftlid)en als fanatifd)e 6d)cufale ge3eid)nct rocrben

(roas man bod) bei bcr Beurteilung bcr angeblid)en tonfcffio»

neuen Unparteilid)teit bcr SScrfaffcrin überfeben ^at). 3uöem
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ift bic IDarftclIung bcr berliner ^wftänbc ju jener 3^^* fo un=

I)iftori|c^ roie mögltd); angeblid) fuc^t bie Scrfafferin il)re

Sorben burt^ eine fQlfd)e 9lomantif ä la SSittor i)ugo ou^

3ufrif(^en (bic rote @reb, ber budlic^e 6d)reiber) unb il)r

jo lebhafter 6tU wirb obencin I)ier gelegentlich gerabeju

mattes unb mittelmäßiges Stomanbeutjd). Die faljd)e 5Ho=

mantit entI)üUt \id) au^ borin, baß ber atl)eiftifc^e Äefeer in

feiner 2:obesquaI iwav nic^t roiberruft, aber baß ber 6tral)I

ber (Bläubigfeit im legten Stugenblirf burd) feine Seele leud)

ten muß. 9lo(^ bas 25eftc finb bie S3enen im Äloftcr. 6inb
in ben beiben erften JHomanen bie Sefeer bie Ieibenfc^aftli(^en

JErofeföpfe, fo fällt biefe Cigenfd)aft in ber „Slrmen SDlargaret"

bem fatl)0lif(^en JHeiteroffiaier i^erliberg oon ben ^appen=
I)eimern ju; er brangfaliert mit feiner aJlannf(t)aft eine arme,

proteftantifc^e SBitroe, ein gartes, feines (Bcmüt, um fie 3U be=

tel)ren. ffiieber fpielt ßroift^en biefer armen Seele unb bem ftolaen

Äraftmenfd)en bre Sentimentalität falfc^er IRomantif: ba er

fie oergeroaltigen roill, rül)rt fie an bas SOluttergottesbilb auf

feiner 58ruft, unb er ift fofort gebänbigt. Siefer Jßerfud) ber

(Bemalttat aber roirb i^m — im breißigjä^rigen Äricg gegcn=

über einer ^roteftantin! — 3um 93erberben; bas Äriegsgerid)t

nimmt i^n auf gorberung ber proteftantifd)en ©iferer in

23erl)ör, roeil „2Beibcre^re @otteset)re ift". 2IIs bei it)rer

2Iusfagc 2Karia ben 2Irm entblößen foU, ben er gebrütft

i)at, tobt er roie ein SBilber über biefe Sßerlefeung i^res

Äeufc^I)eitsgefüI)Is, fo ha^ man bavon - abfegen muß! 3)ie

Sentimentalität ber Sarftellung roäd)ft nad) bem ©nbe au
immer mebr; bem burd) bic ßanaen ©ejagten, mit bem lobe
IHingenben bringt bann bie ^roteftantin nod) bas ^ülutter-

gottesbilb. Die Sü:l)nlid)feit ber SWotioe unb aSorgänge in ben

brei JRomancn fällt faft ins 2Jionotonc unb mirb nur burd)

bic ßcbenbigteit ber (jraä^lung oerbedt; biefe oerlicrt fid) aber

balb in bas Ctftatifd)e unb balb in füßlic^e Sentimentalität,

in jene ^gfterifd)e 2Bolluft bes poetifd)en Äat^oli^ismus, bie

fic^ bem ^Itus bes SSlutes unb ber Sc^mergcn ergibt. Daß
®. 0. i)anbcl=ajla33etti i^re religiöfc (Befinnung mit ooUer

i)er3enstr)ärme betunbet, ift \\)v menfd)lid)es unb bid)terifd)e5

^ed)t, aber gerabe an einer ®rfd)cinung roie ber unbcftreit=

baren ^Begabung biefer Dtd)tcrin fiel)t man, ta^ bic poetifd)en

Sbeale bes Äat^olisismus nod) tief in ber alten jf^omantif

ber aSrcntano unb !^a(i)üxia5 SSBerner fteden. ^ad) bem
©efagten braud)t oon bem legten Sfliefenmcrf bcr i)anbcl-
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2Jla33eti „Stepl)anü S^tDcrtner", einem Ste^rer 9loman

in brei SSänben (1914), faum nod) gefprod)en 3U roerbcn.

5IIIe S(f)n)äc^en ber frül)eren SBerfe I)aben fid) bis ju

einem unerträglid)en Tla"^ Der[tärft. Sie gleichen i)anb=

lungen toerben nod) einmal u)iebercf3äl)lt, Die Iebl)Qfte 6r=

3äI)Iung5art ift 3um Sagen nac^ ©enjationen gemorben. 2In

bie ©teile ber früi)eren — allerbings ou^ ertünftelten unb

nic^t el)rli(^en — religiöfen ©erec^tigteit ift ber fd)limmfte

taÜ)oü\d)(i Fanatismus getreten. SIIs ßunftroerf ift bicfer

9loman taum noc^ bisfutabel.

% Sc^weijer Hutoren

Sind) bie bmt\d)e 6d)ioei3 l)at il)rc enge SSerbinbung mit

bem beutfd)en ©eiftesleben aufred)t erhalten. Sie alte 6treit=

frage, ob es eine Sd)tt)ei3er SfiationaUiteratur gibt, braud)t in

biefem 3wfaniiTißn^Qn9ß bai)er nid)t aufgerül)rt 3U merben.

Satob 95äd)toIb, ber 6d)n3ei3er ßiterarbiftoriter, Iet)nt einen

nationalen Q)t)aratter ber ßiteratur feiner i)eimat im aü-

gemeinen ab, betont aber mit Stecht, ba^ fie eine beftimmte

Iiterarifd)e ©igenart aufmeife. Sie prägt fid) am ftärtften aus

auf bem ©ebiet ber (£r3äl)Iung, bem bas 25efte 3ufäUt, mos
bie Sd)tDei3er für bie 2)id)ttunft geleiftet. ©ott^elf, Heller,

d. tJ. ÜJleger finb brei repröfcntatioe 9^amen ber mobernen

f(^mei3erifd)en ßiteratur; fie finb es aud) für ben beutfd)en

9^oman. Unb fie finb nid)t blofe tarnen geblieben, fonbern

ibr aufrütteinber ©influfe l)at [id) aud) in umfaffenbftem ÜJlafee

in ber (Ersö^Iertunft ber neueren 6d)rDei3er 2Iutoren be=

funbet; barüber aber märe es törid)t, bei biefen felbft nun
nid)ts anbcres als etroa 2tnlel)nung an jene 2Jleifter fei)en 3u

motten. Sas Ött)nlid)e liegt cbenfofct)r in ber gemeinfamen
6tamme6= unb Sentart roie in ber üterarifc^en 33eeinfluffung,

benn aud) l)inter ben Sllpenbergen ift man ben ^5I)afen ber

allgemeinen beutfd)en ^ulturberoegung ftets aufmerffam gc=

folgt unb bas Streben nad) Slusbilbung Iiterarifd)er ©igenart

ift bort immer rege geblieben. SBas man als foldje Äenn=
3cid)en fd)iDei3erifd)cr (Eigentümlid)fcit l)erDorl)eben tann, lö^t

fid) in roenige Orunbsüge 3ufammenfäffen: ßiebe 3um l)cimat'

lid)en ßanb unb feinen eigenartigen SSoltsfitten, roarmer
6inn für bie gefd)id)tlid)e 23crgangenl)eit, ^Begabung für

rcaliftifd)e Sc^ilberung mit einem ©tid) entroeber ins i)aus«

IM

realiftif
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badene ober ^umoriftifc^e, ternigc unb bobenftänbigc Sprache,

ooltötümlic^e fojiale unb er3icl)crifd)c Icnbcnäen, mit benen

eine gcroiffe S^ieigung 3um Cigenbröblerif^en \\d) rul)ig Dcr«

binbet. Sie 6d)tt)ei3cr Slutoren, bie Sllten roie bic jungen,

l)aben firf) immer gern ein roenig als (£r3iel)er i^rer ßanb«

genoffen gefü!)It.

23icIIeid)t ern)ad)fen aus biefem (£igenbröblerifd)en gerobc

bie ftarten Talente. OJler)er mar burc^ ben romanifc^en

(Einfd)Iag feines SBefcns 3U fcl)r obgeflärt, um fid) barin 3u

öerlieren, in Äeller lä^t fic^ biefer 3"9 "o^ f^^arf nac^
empfinben. 2)as (Eigenbröblertum ift bas, mos mon bic

„probIematifd)c 9iotur" bes 6d)n)ei3ers nennen fann; es 3er«

reibt \\d) in furd)tbarcm unb fru(j)tIofen JHingen, fid) felbft burd)»

3ufefeen. 2(uf tünftlerift^em (Bebiet ift befanntlid) ©tauffcr»

Bern ein foldjes tragifc^es ©c^idfal befc^icben gcroefen. 60
ift benn auc^ bie probIematifd)e 5Ratur, aus mobernen 33cr=

bältniffen l)eraus erfaßt unb nad) moberner ^fpd)ologie in t)ai

^atl)oIogifd)e getrieben, in einem Mnftlerroman ber Sc^iücia

bargeftellt morben, ber in bi(^terifd)er Be3iel)ung an ©ott»

fricb Äellers „©rünen i)einrid)" I)eranreid)t. Stüerbings ^at

an äöaltcr 6iegfrieb3 !Roman „lino SDioralt" (1890)

ber moberne D^aturalift Cmile ^olo ^Qte geftanben, bcffen

»Oeuore" bas gleid)e Zi^ema bes Ieibenfd)aftlid)en, aber

Dergeblid)en IHingens eines Äünftlers mit feiner ^unft bc«

Ijanbelt. 2Iber roenn bei bem gran3ofcn bie ajlilieufc^ilberung

überroog, fo bei bem Sd)mei3er bas pf9d)oIogifd)e 2Romcnt.

Cr gibt in gorm einer ßebensgefc^i^te bie feclif(^e Stnalpfe

einer Äünftlernatur unb il)rer inneren ^^rf^feunQ^ Öen fur^t*

baren, ocrsroeiflungsoollen Äampf, ben fie mit ben 5)emmniffcn

Ibrer eigenen 33eranlagung fü^rt, unb if)re fd)Iiep(^e 2Iuf=

löfung in ein mirres Spiel bid)terifd)er iräume unb mal)n=

mifeiger SSifionen. ©in einl)eitlid)er, gefd)Ioffener 3"9 fafet

babei biefe ©ntmicflung 3ufammen, bie in ftrenger Äonfequens

Don bem St^öpfergefütjl bes Äünftlers 3U ben ^I)antaficn bes

armen Plärren fül)rt. (Ban3 rounberbar in if)rer naturalifti»

fc^en 2)arfteIIung ift bie SBiebergabe bes aJlilieus ber (Bebirgs«^

roelt felbft in il)rem 3erfliefeenben 2BoIfen» unb SBellenfpiel,

Das ^ud) betieuMt unoerfennbar eine moberne fünftlerifdje

ßeiftung, ha es aber bcm allgemeinen ®efc^mact fern lag, tjat

es beim ^ublifum lange nid)t bie SSea^tung gefunbcn, bie es

oerbiente; 1896 Der3eict)nete es eine 3n)eite Stuflage. 2tn bie

Iiterarifd)c 58ebeutung biefes feines Crftlingsroerfes ift SBoItcr
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6icgfricb (geboren 1858 3U ^ofingen) in feinen fpäteren 2lr*

beiten ntd)t mel)r I)erangetommen. „gcrmont" (1893) mar
eine, bem litel nad) „aus nad)gelQffenen ?|3apteren 3ufammcn«

gcfteßte unb burc^ Stotisen unb SSriefe oon einem greunbe

ergänste" ßeibcn5gefd)id)te einer. ^od)ftrebenben Statur, bic

fid) in bitterer @ott= unb 3D'lenfd)enDera(^tung oor ber SBelt

Derfd)üefet unb in ber (Finfamfeit bes 5)od)Ianbe5 an neuen

8eben5erfai)rungen langfam gejunbet. ©c^on bie burd)au5

tragmentarifd)e gorm fdjabet bem oon fubjeftioen 9lefIejioncn

erfüllten 58ud), bas niditsbeftomeniger einen 2öenbepuntt in

bem Schaffen bes !Di{f)ters heti^utet^. Stus bem fubjeftioen

©Icment feiner I)od)gefpannten 6eele trat er nun in „Um ber

5)eimot millen" (1898) an bie ruI)ig=objcftiDe 5E3iebergabe ber

5BirfIici)feit i)eran, aber aud) t)ier fefete er in bie Sd)ilberung

ber pl)ilifteri)aften 2llltäglid)teit einer fleinen ©d)n3ci3er ©tobt

bie Iragöbie einer fd)n)ercn, feelifd)en 6d)ulb: 58albn)in be«

feitigt feinen geifte5fd)tt)ad)en 6tiefbruber, um in ben 33efiö

ber ©eiber 5U gelangen, bie es ii)m ermöglid)en, feine SSater*

ftobt burd) grofee SBafferbauten oor ber serftörenben glut ju

fd)üfeen, unb als bie 6d)ulb an ben lag ju fommen brobt,

gibt er fid) nad) freiroilligem IBefenntnis, bem ©efefe fid) bcu«

genb, felbft ben Xob. Die gutaufgebaute yiov^üe gab einen

fd)önen eti)ifd)en ©cbanten trofe einiger romantifd)er 3üge in

fd)Iid)tcr unb parfenber ^orm, unb an ben Derfd)iebenen

Figuren entroicfclte fie bas reifer geroorbene ©eftaltungstalcnt

6iegfriebs. gaft fd)eint es, ba^ gerabc biefe Seite epifd)en

6d)affens il)n fpäter allein nod) intereffiert t)at, benn feine

fpäteren nooeIIiftifd)en SIrbeiten („®ritli 35runnenmeifter. 2Iu9

bem Dafein einer Stillen im ßanbe", „Cin SBobltäter", „2)ie

tVrembe") finb im mefentlid)en nur intereffante (Jbaratter*

ftubien, bie feine DIeigung gum feelifd) 2Ibfonberlid)en be«

ftätigen. Stber man barf bic Hoffnung nid)t aufgeben, bafe

biefcm eigenartigen fd)n)ei3erifd)en latent noc^ eine weitere

fün[tlerifd)e Cntroicflung beoorftcf)t.

Die beiben erfoIgreid)ften * unb DoItstümIid)ften fd)n)ei3e«

rifd)en (Er3äI)Ier ber ©egenmart finb 3atob (ri)riftop^ ^eer,
unb ©ruft 3a^n, roeil fie bei allen literarifd)en Qualitäten i^rcr

6d)rcibart 3ugleid) bem Unter^altungsbebürfnis bes großen
!publitums entgegcngetommen finb. Der pl)antafieDollere

Don beiben ift 3. C. 5) e e r (geboren 1859 3u Xö^ bei 5ötnter«

t^ur). Sd)on fein erfter !Roman „2ln l)eiligen 2Baffern*

(1897) reiste nid)t nur burd) feine fpannenbc i)anblung, fon»
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bcrn nt(^t äulefet burc^ bic poctifc^c 6d)Ubcrung, in melier

bie SBallifer Stlpennjelt bcm immer etxoas fd)n)ärmenben (Be=

fc^macf bes ^ublifums oorgefüI)rt rourbe. S)2ex, felbft (ein

6o^n ber 58erge, fonbern ein ^inb ber (Ebene, gab barin

Qlei(i)fam nur fein eigenes fentimentales Cntäücftjcin mieber,

mit bem er [ic^ (BangI)ofer näl)ert, wie benn aud) bic breite

Slusmalung ber ßiebcsfsenen gegenüber bem eigentlichen

ajiotio bes ^Suc^es e^arotteriftifc^ i[t. Sies ÜJlotio ober ift e^t

fc^roeijerift^: bie gemeinnüfeige Zat eines Ingenieurs, berben

»^eiligen SBoffern" ber (BIetfd)er i^rc (Befal)r nimmt unb fic

bauernb nufebringenb für bas ßanb ma(^t. 3lod) größeren

(Erfolg trug „2)er Äönig ber ^ernina" (1900) baoon, ber im

(Engabin fpielt unb eine ec^t romantifdje Oägerfigur in hen

3JlitteIpuntt ftetit. 2Iuc^ ^ier finb bie Sfloturfc^ilberungeii

roieber feljr malerifd) ausgeführt unb bie reid)belebte ^anb=
lung 3eigt f(^Iie^Iid) ben i)elbcn üJlarfus ^oltram als SBo^l=

toter ber i)eimat, inbem er ben grembenftrom in bas ZcA

fübrt unb fo ben 5Bol)lftanb ber 58cDÖlterung fc^afft. 5)eer

ift IRomantiter, ber Don feiner teicf)en ^l)a"tafi< geleitet mirb,

bem barüber aud) bie realiftifd)en ßinien fic^ leitet oerroifc^en.

Sie 33or3Üge fpannenber, reic^bemegter i)anblung fommew
aud) ben fpöteren IHomanen „Selij 3loive\t" (1901), beffen

^elb ein !J5farrer, ber fid) ber foäialen SSemegung 3ugunftcn

ber 3nbuftriearbeiter roibmet, fein gef(^id)tUc^es 93orbilb in

bem bemofratifd)en 3ürid)er ^ßrofeffor 23ögclin bat, unb „Der

SBetterroart" (1905) mit feinen SaUonfal)rtfd)ilberungen 3U=

gute, obwoifl in beiben bie poetifd)e Sentimentalität i)eer5

abft^roäc^enb roirtt. %a\t eine überrafc^ung mar es bal)er,

als er in feinem !Homan „3oggeli" (1912) eine glüdlid)e ^ül)^

lung mit bem intimen Ougenbroman geroann unb ein 33ilb

unoertennbar feiner eigenen Cntroidlung oom Äinbesalter

bis 3um erften (Erfolg bes 2)id)ters geftaltete, bas in mancher

^infid)t — geroife nid)t in jeber — bod) an ^Kellers „©rünen
i)einri(^" t)cranrüdt. Cin 2tbfaU in feinem 6d)affen be=

beutete mieberum ber 2Jlün(^ener Äünftlerroman „fiaub=

geroinb" (1908) trofe mand)cr malerifd) ausgefül)rten Ssenen.

Cinc reid}e unb (ünftlerifc^ roac^fcnbe *Probuftioität l)at

Cfrnft 3aM (geboren 1867 3u 3ürid)) 3u einem unferer

flefd)ä^teften er3äl)ler gemad)t. 2)er SBirt am (Böfd)ener

Sabnbof, bid)t am ®ott^arb=Iunnel, ber alltäglid) eine inter=

nationale @efellfd)aft oor feinen Stugen Dorüber3ie^en fie^t,

ift bot^ als !Did)ter unb (5d)riftfteller allein feiner engeren

I
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Sydmat Uri Dcrpfüd)tet geblieben. SIus btefem fdjtDeiserifc^en

IDiftrift getoinnt er feine (Beftalten, bie 58auern ftart unb gro^

Don 2InfeI)en, trofeig unb I)art im ©emüt, bie mit il)ren köpfen

gegeneinanber flogen unb aus benen ber 3äI)5orn mit ber @e»

malt eines @ie^bad)e5 I)erDorbrid)t, unb bie fd)önen 3!Jläbcf)en'

geftalten mit bem feften, treuen Sinn. SDlan fpürt idoI)I um
fie bie ibealifierenbe ßiebe il)re5 ©(^Opfers, aber auc^ in ii)nen

ben ed)ten bobenftänbigen Äern. SBie 5)eer mit (BangI)ofcr,

fann man 3^^" tnot)! mit JRofegger sufammenftellen, nur ha^

feine 2Irt oiel ^erber unb innerlich 3urüdl)altenbcr ift unb bafe

il)m in feinen tragifd)en @efd)ic^ten feiten ber 5)umor fommt.

3al)n nimmt feine 9JiotiDC mit 23orIiebe aus ben ©reigniffen

ber 2tUtägIid)feit unb groei feiner fd)önften Sfiooeüenfammlun^

gen nennen fid) bal)er „3DZenfd)en" unb „gelben bes StUtags"

(1905). 3n feinen erften Suchern („i^eraenstämpfe", „^Berg^

mit") mar nod) mand)e5 in ber 2)arfteIIung ungelcnt, bie

ßiebe 3U feiner f)eimat oerleitcte i^n überbies 3U alläuftarf

aufgetragenen Igrifc^en 9^aturfd)ilberungen, unb erft allmäl)lic^

ift er reifer unb gcfd)Ioffener gemorben. Unter feinen JHomanen
ftcljen, „emi 2Set)aim" (1898), „2IIbin 3nberganb" (1901),

„Die dlari^SJiarie" (1904) unb „ßufas ^od)ftraBer5 S)au5"

(1907) obenan, „©rni 53el)aim" ift ein t)iftorifd)er S'lomon, ber

im 15. 3a^rl)unbert fpicit unb ben inneren Äampf bes 5Rid)--

ters Don Slbfrutt mit feinem ^erjen fomic feinen äußeren um
bie ^Befreiung feiner (Bemeinbe oon priefterlid)er i)errfd)fuci)t be*

f)anbelt. ÜErofebem roirb man ben Cr3äf)Iungen :^a\)ns aus
bem SÖBerttogsIeben ben 23or3ug geben, roie ber „CIari'3Karie"

unb bem (Er3iet)ungsroman „ßutas ^od)ftrafeer" unb oor

allem bem fd)önen ^f^farrersroman „Cinfamfeit" (1909). etmas
ins ^roblematifdje fallen bie „grauen oon Xannö" (1911)

burd) il)r gefurfjtes ©runbmotio. Ser fittlici)c ®eift in ^a\:)ni

6d)riften unb bie innere tiefe (Bemütsmärme, bie fie aus«

3eid)nen, fteüen fie in bie oorberfte 9'leil)e unferer i^eimat'^

literatur.

Die Sd)n)ei3er ©r3ät)Ierart ift mit menigen 2Iu6nal)mcn
immer bobenftänbig geblieben; fie 30g iljre Äraft unb iljrc

!DlotiDe aus bem SDlutterlanbe, einerlei ob es fic^ um Stabl
ober ßanb, ^Bürger ober 35aucr l)anbclt. 2Iucf) ber Äantönli«

(Beift I)at feinen Iiterarifd)en D^ieberfd)Iag unb man tonnte
rool)! eine fd)n)ei3crifd)e ßiteraturgefci)ic^te nad) Stäbten unb
ßanbfc^aften fd)reiben, beren Xalente jefet cbcnfomenig 3U

fc^meigen lieben rate anbcrsmo. 2lber unfere überfid)t barf
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md)t ben 3ufa"^"^«n^an9 *"tt tl)rcn ©runblinien oerliercn

unb fo muffen mir uns auf einige S^lomen unb Daten im

meiteren befd^räntcn.

Unter ben älteren Crjälilern bürfen bie ^ioocllen unb

JRomanc Don SarlSpitteler (geboren 1845), bem Dichter

bes „Olgmpifc^en grül)Iing5", feine fraftooU naturaUftifd)e

„SarfteUung": „(Jonrab ber ficutnant" (1908) fein töft^

liebes, geift= unb p^antafieoolles 2)i(^ter*Äapriccio „Smago"
unb feine groar etmas formlofe, ober ^öc^ft rei3oolle unb

lebenbige, tieffte Kenntnis finblic^en Söefens betücifenbe

Kinbcrgefc^id)te „©erolb unb i)ansli, bie 9Jläb(^«nfeinbe"

(1906) ebenforoenig überfei)cn roerben roic bas fcffeinbe ^uU
turbilb, bas ber befte Ärititer ber Sd)mei3, il)r literarifd)cr

SBettermart, 3. 93. 2B i b m a n n (1842—1911) in feiner 58erner

Sflooelle „Die ^atriaierin" gegeben i)at 2t. 93 ö g 1 1 i n s Cr=

aö^lungen fnüpfen in i^rcm gefc^id)tlic^en S^aratter an Sieger

an; aus bcm böuerlic^en ßeben genommen (,;5)eilige aJlen=

\d)m", „Das neue ©eniiffen") finb fie ebenfo 5)eimattunft mie

3atob 18o6I)arts epifd)'anfd)auli(^e (3d)ilberungen aus

bem Dorfleben („3m Slebel", „Das Sergborf") unb SDl e i n -

rab ßienerts l)iftorifc^e 5JiooeUen („Der S{i)ellentönig").

3n ber gefd)ift)tlicf)en Darftellung ift begreiflid)ern)eife d. %.

SD'leijers ©influfe noct) immer 3U fpüren; fo bei C 3^^91*1^
(„3Jläb(^enfd)i(ffale"). Das tl)cologifd)e Clement brängt fic^

ftarf ^eroor bei Sari 2Ilbred)t 5Bernoulli („ßutas

f)clanb")r tüic aud) in feinem fonft prächtigen @efc^icl)ts=

roman „Der Sonberbünbler", ber ben Sonberbunbstrieg oon

1847 bel)anbelt. 2Ils i)umoriften . finb (S. 3Jl o ro i) unb oor

allem ber im ?Berner Dialett fd)reibenbe JRubolf oon Za--

e l 3u nennen.

Die breiteften Darfteüungen fct)roci3erifd)en ßebens Ijot

uns ncuerbings i)einrid) ^eberer (geboren 1866) ge»

geben. Seine ijaupttoerfe finb bisljer bie beibcn großen IHo»

mane „93erge unb HJienft^en" unb „Pilatus" geblieben. Der

crfte fd)ilbert ben Kampf bes bobenftänbigen 58ergbaucrn=

tums gegen bas einbringen mobernen 2öefens (bier in @c*

ftalt einer Sifenboljn) in it)re 95erge. Der sroeite ift ein

6:i)aratterroman, bie @efd)id)te eines 95ergfül)rers, ber on

feinem mofelofen 6tol3 unb ^errcnmenfd)entum sugrunbe

gel)t. 3n biefcn 95üd)ern bot gebercr bie begrenste 2BeIt

fc^roeiserifc^er 95ergbörfer mit aller ßiebe bis ins fleinftc ge=

fd)ilbcrt. ©eine Darftellung ift l)ier fd)lid)t unb unliterarifct).
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Die 9BeItanfd)auung, bte überall bQl)tntcr ftcf)t, ha^ bcr

SKcnfd) fid) nid)t über!)eben unb treu am Sllten j)ängcn folle,

ift nid)t eben neu, maö)i aber aud) feinen Stnfprud) barauf-

Sie etroas blaffen, 3U breit gefd)riebenen „fiad)rDeiIer @e=

Wi(i)ten" (1912) unb „3ungfer XI)erefe" (1913), ber 0lomon
einer ^farrersföc^in, I)alten fid) in bemfelben Stil, bem
aud) „Sas 5DlätteIifeppi" (1916), eine fel)r reiaooUe ^eitere,,

optimiftifd)e ^inbi)eitsgef(^id)te, folgt. — Daneben I)at

S^eberer aber in ben legten Sal)ren aud) tieinere ®r3äl)lun=

gen anberer STrt gefd)rieben. 33leift finb es ®efd)i(^ten, bie

an JReifeerlebniffe in Umbrien antnüpfen {„(Seht mir meine
SBilbnis roieber", „3n O^ransens ^oetenftube", „(£ine 5'lad)t

in ben 2Ibru33en") ober (£r3äl)lungen aus ber 23ergangen'

l)eit Srianbs unb ber Sc^roeis („^atria", „!p05 2Bunber in

5)ol3fd)uf)cn", „Der gürd)temad^er"). 2tIIe biefe fleinen

SSBerfe finb mit oicl größerer ftiliftifc^er Sorgfalt ersöljlt,

einige bemeifen eine erlefene Sprad)* unb O^ormfunft, oon
ber in ^eberers großen JHomanen mit i{)rer fd)Iid)ten, tunfi=

lofen Sarfteüungsart nichts 3u fpüren ift.

3n neuefter 3ßit tDGd)ft bie ^ot)! ber fd)n)ei3erifd)cn latente

in einem aJlafeß, bas faft etroas SSeängftigenbcs ijat Sie neue

(Beneration ftellt \xd) aud) neue 2Iufgaben, obroot)! Retters

einflufe aud) t)ier nad)mirft. greilid), politift^e gragen magt
man nad) ber böfen Uöirfung bes Slltmeifters mit feinem

„3Jiartin Salatibcr" aud) jefet ni^t me^r an3urüt)ren, es fei

benn, man griffe in bie 23ergangent)eit 3urü(f, auf bie Sonber=
bunbsfömpfe uni) ät)nlid)e5. Unb bas ctmas 6d)merfäIIige

bes Stils bleibt aud) ben jüngeren ebenfo roie bie u)ud)tenbc

2lnfd)auIid)Eeit ber Sarftellung. Oft aud) brid)t micber ein

fd)mei3crifd)er ßprismus burd) roie in ben Sflooeüen Don S r i fe

aRarti („St^mer3cn5finber", „Sonnenglaubcn") ober es

crfUngcn romantifd)e ßiebestöne roie bei C. 5)ügli („Um ber

ßicbe millen"). 3a f. 2öiebner fd)ilbert mit ftarfem

5)iaturfinn unb nic^t ot)ne ooltstümlid)en i)umor in feinem
IHoman „Die glut" in naturaliftifd)»breiter 2Beife ben Unfegen
unb bas Sd)minbeln)efen eines 3um Kurort fid) manbeinben
Bcrgborfes, unb ein äl)nlid)e5 fosiales Zi)ema bel)anbelt eins

bcr ftärtften jüngeren latente ^ a u I 3 1 g (geboren 1875) im
„ßebensbrang", einem 5ßu(^, bas bie 35obenfpefuIation 3um
i)intergrunb bcr bramatifd) aufgebauten i)anblung mad)t
3m „ßanbftörfeer*, bcm ßebensroman eines Did)tcrs, ocr«

einigte er ben 9laturali5mu6 einer Sc^toei^cr Dorföefd)ic^teIK einigte



478 ^"* ^^^ neuen Sa^r^unbert

mit ©cfeüfc^aftsbilbcrn bcr grofeen 9BcIt, In bic \\ä) bte

büftercn Ii)rif(^en ©timmungen einer fd)n)crblütigen, f(^n)an=

fenben ^lotur mifc^cn. 3lg geigte DieUcicf)t am ftärtften

unter ben jungen ©c^roeiaern bie Igrif(^c 2Ibcr bcs ^oeten.

gclif aJloefd)Hn bringt in ben „^önigjc^miebs" bic an

QufeerorbentIid)en ©reigniffen reid)e (Befd)i(i)tc oon bem Sflie»

bergang eines 35ouerngefd)Icc^te6 unb oermeift bamit auf bie

„^ßubbenbroofs", unb nod) DoIt6tümIici)er in feiner fnorrigen

Sprache crfc^eint S) ex mann Äurj in feinen Sauern«

romanen („Sie ©c^artenmüttler" unb „Stoffel i)iö" mit il)ren

mic in einfad)em i)ol3fc^nitt gegebenen (JI)aratteren.

®5 ift nod) oiel inneres Dringen in biefen jungen ©r=

ßä^Iern, bie gegen il)re 5ßorbiIber allerlei ^onoention unb

felbft gegen hen !S^anQ ber munbartUc^en i)eimatfprad)e an=

3utämpfen Ijaben. IDie größte Qcntroidlung gur Steife I)at oon

i^ncn allen 3atob 6d)affncr, ber et)emalige ©d)ul)=

mad)ergefelle aus Safel, gurüdgelegt. 2)as fimulierenbe (EIe=

ment feines ^anbmerfs ift biefcm ftarfen lalent aud) in

feinem bid)terifc^en ©(Raffen nid)t untreu geworben unb feine

grofee objettioe DarfteÜungsroeife mad)t gelegentlid) 2tbftec^er

in bas @rübIerifd)=^l)ilofopi)ifc^e, bem freiließ nid)t bicfelbe

ÄIarl)eit eigen ift roie feiner ungemein anfd)aulid)en epifd)cn

6(^ilberung. 3n bem JRoman „Srrfa^rten" unb ber S^ooelle

„Die @robfd)micbc" (aus ber Sammlung ,,Die ßaterne"

1905) oerfenft er fid) mit roarmfüljliger !8efd)aulid)teit in bas

beutfd}e i^anbmerferleben. Irodner in bem 33eftreben nad)

ftrcngerer Äompofition ift „Die Crll)öferin" (1908), bie bem
alten Woiiv bes ^Bruber^roiftes eine neue Seite abgugeroinncn

fuc^t, aber an (Eigenart ber Darftellung 3urüdftel)t. (Bang im

©egenfa^ ba^u ergef)t „i)an5 ^immelijod)" (1909) fid) in ben

DÖUig fubjeftioen Stimmungen eines pt)iIofopt)iercnben 50ßan=

bergefellen, ber feine It)rif(^«tosmifd)en ©cbantencrgüffe aus

allen ^auptftäbten ber SBelt mit fedPcm Übermut unb mancher

5öern)orrent)eit bcs Stils unb ©cbantens gum beften gibt. Die

(Einigung bes Subjeftioen unb Objcftiocn Doll3ieI)t fic^

bann in Sd)affncrs IKoman „Äonrab ?PiIatcr" (1910), in

bem bcr i)clb, ein S(^ut)mad)crgefene, babei ein ed)t fd)mei3eri=

fd)er (Eigenbröbler unb ^I)antaficrer, in 3d)*gortn cr3ä{)It, roic

ber bunüe 2öiIIcnstrieb 3um mobernen ßcbcn unb 3ur ©rtcnnt-

nis bcs ficbens il)n aus 2BoI)Ifein unb ßiebesglüd ber tleinen

elfäffifd)en Stobt ocrtreibt. i)ier ift aller eingeftreuten JRC'

flcfioncn ungead)tet alles flare, epifd)e unb bid)terifc^c 2tn=
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f(f)Quung; bie I)öd)ftc Äunftform tft amar ni(^t erreicht, benn

C5 gibt immer ?8rüd)e gmifc^en bem 93oIf6tümUd)en unb bcn

errafften Silbungsmomenten, bie fid) auc^ in ber 6prQd)e ab'

3eid)nen, aber es bleibt bod) alles rote bei Äeller im eckten

cpifdien 6til, unb bie ©eftaltungstraft bes 2)ict)ters, bie bei ben

5flebenfiguren über bas Serbroifeige oerfügt, l)ai in ber armen

SSarbora eine ber lebensooUften unb präd)tigften 2Jläbd)en='

geftaltcn unferer moberncn Siteratur gefd)affen. 2)iefelbe an»

fc^aulid)c unb 3ugleic^ t)oI(5tümIid)e Darftellung roeift „Der

5Bote ©ottes" (1911) auf, ein I)iftorifd)er IRoman, bem ein treff»

Iid)er Sßorrourf sugrunbe liegt: ein ©d^roeiäer SOlagifter fammelt

nad) bem brei^igjät)rigen ^ieg in einem abgebrannten t\)ü'

ringifcf)en Dorf bas oertommene SBoIf ber ßanbftrafee 5u neuer

^Kulturarbeit, inbem er einen jeben auf feinen red)ten ^lafe

ftellt. aJiand)es ift grotest in ber Sd)ilberung, aber bas ©ans«
t)at Äraft unb ©igenart unb beru!)t auf einer roarml)er3ig»

optimiftifd)en 5ffieltanfd)auung. ©s gelingt Sd)affner .nd)t,

bie aroei ©lemente feiner Slunft, bie ©abe fd)li(t)t=anfd)au'

Iid)er unb tief ins ©eelifc^e bringenber ©raöljiung unb bie

^Tleigung gum Spintifieren, in (Sintlang gu bringen. 3m
„Derf)ont oon ©ottesbüren" (1917) fpielt fid) bie eigentliche

^anblung, eine trogifc^ enbenbe 2iebe5gefc^id)te unter bcn

2Iugen bes Ded)anten ab, eines SJiannes, ber 3it)ifd)en 3tt)ei

tJrauen ftel)t, ber ben geiftigen OTittelpunft bes Sud)e5

bilben foll, ber ober gerabe burd) feine t^eologifd)en ©rübc»

(eien unb feine ßiebljabereien, bie breit bargcftellt roerbcn,

bie einl)eit 3errei^t. — 3n „Die SBeisIjeit ber Siebe" (1919)

ift bie äußere ©inl)eit ber Jöanblung geroaljrt, in ber roieber

ein 3Jlann 3roifd)en sroei ^^rauen ftel)t. 2tber neben ber un«

iibcrtrefflid) anfc^aulid)en 6d)ilberung bes bürgertid)en 2tü=

tags, bie uns bas ßebcn breier aJienfd)en gan3e läge lang

bis 3ur tleinften i)anblung unb bis 3ur flüd)tigften Seelen«

regung tlar unb Icbenbig 3eigt, 3ief)t fid) eine Spintifierere»,

bie teils aur ©roteste — unb bas ginge nod) an — , teils

aud) 3u einer Überfpi^ung befonbers ber ^f^c^ologie fül)rt,

bie neben ber nüd)tcrncn Sd)ilbcrung roie eine unoerftänb«
ltd)e oierte Dimenfion neben ber Sürgerftube ftel)t. ©s foU
gar nid)t geleugnet roerben, ha^ biefe tfberfteigcrung aud)

als Stilmittel n)ol)l möglid) ift — roie es 3um 55eifpief

Döblin in feinem „aöabßcd" geacigt l)at — , nur ift fie ^ier

eben nid)t rein unb tonfcqucnt angeroanbt. Tlan fommt
3u biefen I)ol)en tJorberungen, benen nur bie roenigften ge«
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n)Qd)fcn [ein tonnen, ja gcrabe nur besljalb, rocil ©c^affner

trofe allem fo oiel fann. IDer 9lcic^tum bicfes legten ^o--

müns an 3)knfd)entcnntnt5, louterfter ßebensroeis^eit unb
an poctifd)cn ©c^önljciten ift fo grofe, bafe man bic Icfete

fün[tlcrifd)e SSoüenbung um fo me^r oermiBt.

Obrool)! fein Sd)n)ei3er, l)at fid) 93. i) a r b u n g (geboren

1861 3u ©ffen) gans in bas ßeben ber 6d)U)ei3 — er lebt in

St. ©allen — eingefül)lt unb in feinem oon Ir)rifd)en 6tim=

mungen burd)fefeten SRoman „Die 95rofatftabt" ?ßatri3iat unb
J^cateroölfdjen in poetifd) feffeinbcr 3öeife gegenübergeftellt.

auffällig unb in geraiffer i)infic^t c^arafteriftifc^ für bic

f(^n)ei3erifd)e ©itten* unb Dentart ift bas geljlen eines ausge=

breiteteren roeiblit^en 6d)rifttums in einem fianbe, roobielite'.

rarifd)e ^robuftion fid) fo ftart gefteigert l)at. aJlan fann bie

paar meiblic^en 2)irf)terinnen nic^t on ben ^ino^rn einer i)anb

ab3äl)len. 2lm populärften beim ßefepublifum finb @ o s =

it>ine Don SSerlepfc^, bie feine geborene Sd)n)ei3erin

ift (geboren 1845 in Srfurt), unb fic^ burd) i^re Sflooellen aus

ber beutfd)en unb öfterrcic^ifc^en Sllpenroelt befannt gemad)t

i)at unb rool)! aud) in il)ren Stomanen („^Befreiung") an bie

(^raucnfrage rül)rt— foroie 3fabeIIaÄaifer (geboren 1866

in aScdenrieb), bie ebenfogut fran3Öfifd) mic beutfd) fd)rcibt.

JKit einer unaufbringlic^en fatl)0lif(^<n gj^ömmigfeit oerbinbet

fie in it)ren IRooellen unb 3'lomanen („2Benn bie Sonne unter=

gef)t", „Seine ÜJlajeftät", „33ater unfer!" uf».) eine nic^t ge»

n)öl)nlid)e Dorftellungsgabe, roobei fie fid) jebo(^ nid)t auf ben

^)eimatlic^en Soben befd)rönft.

IDennod) befifet aud) bie S c^ m e i 3 eine !Did)terin oon

großer ®eftaltungsfraft, bie, an bem 93orbiIbe Äellers unb
5Jlegers !)erangebilbet, nid)t roeit t)inter biefen 3urüdbleibt.

©rete 2tuer, bie loc^ter bes Sd)n)ei3er 2i[rd)iteften ^rof.

i)an5 2Iuer, t)at allerbings nichts gefd)rieben, mos mit

ii)rem 23aterlanbe irgenbroie in 93e3iet)ung ftünbe; oieI=

Ieid)t erflärt es fic^ baraus, ha^ fie bis 3U il)rem 17. ßebcn5=

fal)re in SBien lebte. Sie Unoercinbarfcit it)rer Stoffe

nac^ 3nl)alt unb Cl)aratter mu^ fogar überraft^en. ^^x
ßebensfd)idfal fügte es, ta^ fie \td)5 3al)re lang in ber

inaroffanifd)en Stabt 5IJia3agan 3ubringen mufete, unb mit

ttefem SSerftänbnis unb feinem poetifd)en Sinn l)at fie
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fit^ in bas ©ittcnlcbcn ber SKarotfaner ocrttcft, tüooon i^re

noc^ lange nid)t gcnügcnb gcroürbigten „ÜJl q r o f f a n i =

fd)en ©raä^lungcn" (1905) unb „aJlaroffantfd)c
S 1 1 1 e n b i l b e r" (1906) ebcnfo aeugen rote Don i^rcr feite*

nen Sarftellungsgabe. ©s finb überaus reisooUe S^ioDeUen,

bie, roie bie „©efc^ic^te einer 3übin" unb bie @ejd)icf)te von

„?)uffef 33en 3:af(f)fin unb ber ^önigsfrau (EI)abiuia" ooU

pfr)(^oIogifd)er Eigenart, bie Sitten unb bas ©efüljlslcben

ber marotfanifc^en Stämme in einem 3uglei(^ gra3iöfcn

unb energifdien 23ortrag ungemein oeronfc^aulic^en. Stuc^

et{)nograpl)ifd) finb biefe 6d)ilberungen roertooll, ba es fic^,

iDie bie 23erfafferin betont, um im Crlöfd)en begriffene 3"=
ftänbe I)anbelt, bie oerfc^roinben muffen, fobalb eine' euro=

päifc^e Tlad)t OJlarotfo annettiert unb ber erfte 58al)nftrang

bas ßanb burc^3iel)t.

23om mobernen aJlarotto manbft fid) (Brete 2Iuer in über=

rafc^enber 2Beife jum S^itaüex ßubmigs XIV. 3n bem
„58ruc^ftüct aus ben SD^emoiren bes ©l)eDa =

liers oon IHoquefant" (1907) bot fie einen 2tusfc^nitt

ober beffer ben Querfd)nitt einer fittengefd)id)tlic^ inter=

effanten ©po(i)e in gorm oon DJlemoiren eines jungen Cbcl=

mannes, für bie fie einen unbefannten i)erausgcber fingiert.

dB finb ftilifierte SSilber, bie ben ßebenslauf bes 5)elbcn \d)\l--

bcrn unb in meiere bie IDic^terin mit großer Äunft eine SHei^e

gcfcf)ic^tlid)er Porträts rote bes i)er3ogs oon Orleans —
beffen C^aratter3üge l)ier roefentlid) anbers als in ber @e=

\(i)\d)te erfd)einen, obrool)! oieles aus ben OJlemoiren bes

f)errn v. Saint Simon benü^t ift — , ber IJlinon be l'Gnclos,

bcren 23tlb befonbers liebensroürbig ge3eid)net ift, bes Stifters

S^lacine, ber red)t reaüftifc^ geraten, unb anberer ^erfönlirf)'

feiten eingefügt l)at. Sie 2Irt, roie biefe Porträts gegeben

finb, erinnert an £. g. SOteger; fo gut fie geroorben, fo ftel)en

fie boc^ t)intcr ber aufeerorbentlic^en pfr)d)oIogifc^en g^in^'-'it

3urü(t, mit ber bie (E^aratterbilber bes @olbfd)miebs JRepnarb

in feiner faft bämonifc^en ^ünftlernatur unb feines 9Beibes

(Bermaine foroie feiner Zo<i)ter ?8enebiftc ausgefül)rt finb.

5iefonbers intereffant ift in ber (Er3äl)(ung bie gerabe3u ^ar=

monifci)e ^laftif unb bie poetifd)=reaIiftif(i)e Slleinmalerei, für

bie man nur in unferen beften cpif(^en OJiuftern 5BorbiIbcr

finben tonn, mit roeid)er bie Äunftroerte 5Hci)narb5 fclbft ge«

fd)ilbert finb, unb biefe Scl)ilberung fällt trofebem nid)t aus bem
5tat)mcn t)erau5, roeil fie bie (Jigenart ?Hei)narb5 Derbeutltd)t.

anirlfe, Xet bfutfaj« Woman 81

Ik
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Sie 2lufmac^ung bcs ©ansen roic ber litcl crfd)einen bagcgen

Diclleid)t barorf, aber fie cntfpred)en bem jeitgejdjic^tlic^cn

(H)axattev, ben bie 2)td)terin in i^rem Haren unb encrgijc^en

Stil ftreng wal)xt, aud) roo fie auf ben 2tberglaubcn, bic

religiöfen i)änbel unb bie erotifd)cn 3"ftänbe h^^ l^eitaltivs

eingcl)t. (Brete 2luer i[t, roenn auc^ nid)t original im I)öl)eren

©inn, bod) eins ber ftärtften latente unfcrer moberncn

grouenliteratur, unb noU ^öl)erer Srroartung fann man i^rem

roeitcrcn Schaffen entgcgenfe^en.

\0» Vcv (Bcfdjtcl^tsroman unb anbete Hebenarten

93om (Bcfd)id)tsroman unfcrer ©egenroart ift in ber über»

fid)t bes grauen» unb ijeimatromans gelegentlich bie 3iebt

gerocfen unb es bleibt noc^ übrig, il)n fomie einige Sieben»

gottungen in il)rem a3erl)ältni5 3ur Iiterarifd)cn unb fulturel^

len IBeroegung fürs 3U c^aratterifieren.

Der gefd)id)tnd)e 9'loman erfreut fid) bei roeitem

nic^t mel)r ber 33eliebtt)eit roie in ben beiben 3al)r3el)nten nad)

ber ©rünbung bes 9'leid)e5. Das ßefepublifum mar oon it)m

überföttigt unb bie aufbrennenbc naturaliftifd)e Strömung
felbft il)m nirf)t günftig. 2IIIerbings rooüte aud) ber S^atura»

lismus unter bem SBorbilbe ^iauhevts ben neuen ©cf(^id)ts»

roman fc^affen; mir finben bie SInfäfee bagu in ben S'lomanen

©üntt)cr 2BaiIotI)s aus ber römifd)en ©efd)id)tc unb
ber JRenaiffance („©in Sonberling") foroie bei Oatob 9B a f

=

f er mann 5 „Sllejanber in 25abgIon": moberne, fenfible 2trt

ju fd)auen unb 3U empfinben mirb i)ier in artiftifcf)er UBeife

auf I)iftorifd)e Stoffe angenianbt. 2Iber 2BalIotf)5 lalent l)at

\id) ni(i)t in entfpred)enbem SlJlafee entmidelt, SBaffermann fic^

Don ber i)iftorie surücfgesogen, unb fo ift es bei ben 2Infä^en

geblieben. 2Benn bie JRenaiffance im Drama eine ^^itlang

beliebt mar, fo ift es el)er auf bie Sfladjmirfung oon ©obineau

unb Conrab g. SKeper 3urüc!3ufüt)ren, unb nad) aJlegers

3Jlufter l}at fie auf bem ©ebiet ber Cr3äI)Iung roeit mel)r in

ber St e 11 e als im Sloman it)re großen unb romantifc^en

Sd)atten neu belebt. 9Bir fcf)cn benn aud) bei ben 5leu*

romantifem, bie bie Siaturaliften abgclöft t)aben (5)einrid)

2Rann u. a.), eine unoerfennbare f)inneigung 3U berartigen

nooelliftif^en Stoffen. Das gefd)id)tlid)c Kolorit mirb gan3

in ben d^aratter unb bie Situation gelegt, babei ber 3ßit*
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d)QrQtter> fo in ben 9'loDeIIcn oon 5 ^ I i 5 Saiten unb

0. S) a u f c r , roomöglic^ aud) in ber Spraö^e gum 2lu5brucf

gcbradjt, oljnc bafe bie tJßin^ßit öes Stils becinträ(f)tigt roirb.

Sicfe SfloocIIen finb Dielmel)r artiftifd)C 3ißi^orbeiten, n)äl)renb

if)nen in ber ©eftaltung bod) bie großen Konturen ber ^nft
Don CT. tJ. 3Jler)er abgel)en.

2(bam ajlüller = @uttenbrunn {)at feinen (Segen*

rDart5fd)iIberungen au5 !Deutfd)=llngarn unb bem 58anat jefet

ein großäugiges Ijiftorifcties 9Berf 3ur Seite geftellt: „5ßon

(Sugenius bis 3ofep!)U6", mit ben brei 35änben: „!Der grofec

Sd)a)aben3ug", „58orm^cr3iger ^oifer" unb „Sofepl) ber

Deutfrf)e". ©s finb tro^ ber etmas fd)n)erfälligen 2)ar=

ftellungstüeife red)t lebenbige 58üd)er, in benen eine (JüIIe

Don SBiffen um @ef^id)te unb 2öefen biefes entlegenen

Xeiles ber Deutfc^en mit marmer i)eimat= unb 2Renfd)en=

liebe in oolfstümlic^er Sd)Iid)tt)eit bargeboten roirb. — IR u =

bolf ^eubners I)iftorifd)e ^Romane („Juliane diodof
(1913), „2)05 2Bunber bes alten grife" (1915), 3ei(t)nen fid)

burd) il)re Ijcitere, lebenbige Sarftellung aus. i)eubner I)at

fid) auc^ auf anbern ©ebieten Derfud)t. „Caroline Gramer"
(1911) ift ein nid)t allgu tiefer Cntroidlungsroman in frifd)em

optimiftifd)em Xone. Stiliftifd) am beften finb feine fel)r

farbenpräd)tigen unb fd)mungoollen „23ene3ianifd)en ^O'
Dellen" (1912). Sein großangelegter ^aufmannsroman „IDer

I)eilige Seift" mit ben 3ujci 35änben „Safob Siemering

u. CCo." unb „Oatpb Sicmerings Crben" (1917—18) ergebt

fid) bagegen nic^t über bas ^lioeau bes guten Unterl)altung5«

romans. —
©ine gan3e 9'leit)e i)iftorifd)er Stomane unb SflooeUen aus

bin Derfd)iebenften 3eitcn i)at 3 u I i u s i) a o e m a n n gc=

fd)ncben. „^erüde unb 3opf" (1911), „Der 5Ruf bes ßebens"

(1913), „eigene ßeute" (1913), „ ©lücfsritter" (1915), „Die

(Böttin ber 23ernunft" (1919). 2tuBer ber feinen OJlilieu^

fd)ilberung unb ber ungett)ö{)nlid)cn, tnappcn ©l)aratteri»

fierungstunft 3eid)net feine 9Berte befonbers ber in f)ifto«

rifd)en S^lomanen feltene unb fel)r rei3DoUe Ion einer über«

Icgenen Ironie aus, ber if)nen eine außerorbentlic^e ftiliftifd)c

®cfd)(offenl)eit oerleitjt. (Bans befonbers bcfäl)igt il)n biefe

fpie(erifd)e unb bod) fef)r beroußt fünftad)e Haltung 3ur Dar»
ftellung bes geiftreid)en unb leid)tfinnigen au5gcf)enben

18. 3al)r{)unberts, bem er aud) meift feine Stoffe entnimmt.
3n bem JRoman aus ber ita(ienifd)en Stenaiffance: „Sd)ön«

•dl*
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I)cit" (1915) fc^It btcfe ^luoncc gan^. (Er fud)t ba l)Qupt-

fQd)It(^ burd) garbenpradjt ber 55ilber unb ein ungeftümes

Xcmpo 3u roirfcn, erreicht ober bod) n)oI)l nic^t bie tünftle«

rift^e (Befd)Ioffenl)eit feiner anbern 5öerfe.

Die ältere 9'lid)tung, roclc^e ba5 tulturge|c^id)tli(^e

©enrebilb noc^ bem SSorbilb oon 6d)effel unb S^^^tog Pft^gt

bauert nod) an unb bie @ered)tigteit erforbert, roenigftens

einige il)rer befteren 93ertrcter t)ier aufaufü^ren. 60 oor

allem 2(uguft 6perl (geboren 1862), beffen oielgelcfener,

DoItstümIid)er, oon Ir)rifd[)=nationQler Segetfterung erfüllter

^Romon „Sie 6öt)ne bes 5)errn Ißubtrooj" (1896), in großen

3ügen ein 3^itl>ilö Qus ben logen !Kubolf5 oon ^obsburg

gibt unb ben trQgifd)en Untergang einer beutf(^=böt)mif^en

STbelsfamilic bcl)anbelt. 3n bie 2lnfang53ett bes brcifelg«

jöl)rigen Krieges fül)rt „^ans ©eorg ^ortner" (1901); in

einer 9teil)c ernftcr, bewegter ©enrebilber mirb ^ier bie 2tus=

treibung ber ©oongeUft^en aus it)rer pfälsifc^en 5)eimat aus«

gemalt. OI)ne bie Ginbringlid)fett oon 6(^önl)err5 fpäterem

Drama „®Iaube unb ^eimat" 3U errcid)en, fc^on meil nici)t

fromme ^Bauern, fonbern ein !Htttergefci)le(i)t im ÜJlittelpunft

ftc^t, l)at bos 9öerf mit feinen onfprcctienb gejeit^neten

i^iguren großen 2tntlang gefunben. 2lud) in feinem mober»

nen, an greptags „Verlorene 5)anbfd)rift" rüt)renben JHoman

„Die x^al^rt nad) ber alten Urtunbe" ermies ber als 2trrf)iDar

in SBürsburg lebenbe 2tutor bie 93or3Üge einer frifd)en, leben»

bigen unb feffelnben Dorftellung. 3" i^t" gefeilt fid) SB i l

«

l)elm 2lrminius (^feubonqm für ?Bill)elm Sd)ulfec, ge«

boren 1861), ber 5Beimarer ®r)mnafialprofcffor, mit feinen

^üd)tvn „Die beiben !Heginen" (aus bem brei6igjät)rigen

Kriege), „?)ort6 Offiaiere" unb „SBartburgfronen" (an bie

3eit ber SDiinnefänger antnüpfenb); fie finb fämtlic^ bid)terifd)em

®eift entfprungen unb bcfonbers glücflid) in ber Stimmungs»
maierei; iljre mel)rfac^en 2luflagen betunben bas 3nter=

effe, bas it)nen ^uteil gemorben. iJerner finb 3U nennen mit

l)iftorifd)en Stomanen S). fi ö f f l e r mit „TOartin ?8ö^inger"

(einem breiten SSilb bes 2lbcrglaubcns aus bem Dreißig»

jäl)rigen Kriege), ^ermann ©räbencr mit feinem

„U3 Urbad)", einer an prad)tDollen Silbern unb ©jenen

überreichen, urfräftigen unb befonbers ftiliftifd) fel)r intereffan«

ten, roenn ouc^ nid)t oöllig gelungenen Dorftellung bes Sauern»

frieges, 6d)mittl)enncr (geftorben 1908) mit bem in ber

nad)reformatorifd)en 3ctt fpielenbcn Doltstümlid)»romantifc^en



10. Der @efd)id)tsromQn unb onbcre Stebenarlen 485

„Sqs \ieut\(i)c ^era", ß u b ro i g (3 o r m mit bcn „^inbcrn

Don (Benf", einer Ieibenf(i)aftlic^ beioegten 6cf)ilberung ber

taIoinifd)cn JReligionsfömpfc in (Senf, unb mit bem JRoman

ber fogenljaften „^Jäpftin 3oI)annQ", ber feinfinnige unb nad)'

benflid)e 5loDclIift 0. o. ß e i t g e b mit „Sibera corbis",

Ir)rif£^ beroegten 5BiIbern ber JRenaiffance aus SJenebig unb

grioul, fd)lieBlid) 6d)ulte oom 18rül)l, ßöns, mit

iljren bereits an anbercr Stelle ermähnten 58üd)ern. ©abei

tritt bie IJleigung, fid) an grofee bebeutenbc ©eftolten 3u

roagen, feFjr roenig auf, unb man bleibt mit IBorliebc auf bem
©cbiet ber beutfc^en (Befd)ic^tc.

6o ift aud) bas g r i e d) i f c^ e unb römifdje 2IIter =

t u m nic^t mc^r beliebt; wo man fid) i^m aumenbet, treten be«

fqnbere (Befid)t5punftc I)croor. !Der JRoman „ÄaUia ^gpris" oon

bem ocrftorbcnen 2tuguft Sd)neegan5 bei)anbelte ben

gelbäug bes 2IIfibiabes unb S^itias gegen bie ©gratufaner, aber

troö feiner beroegten ©aenen finb bas 58efte an i^m bie präd)ti»

gen Sc^ilberungen ber fi3ilianifd)en ßanbfc^aft. Der 2IItp^iIoIog€

it)eobor 33irt aeic^net in „ÜJ^enebem, bie @efd)id)te eines

Ungläubigen" (1911) auf grünblid)er n)iffenfd)aftlid)er Äennt=

nis berul)enbe 33ilber aus ber ^^it bes Urd)riftentums. Ber
Stoman fpiclt jur S^it bes Äaifcr Irajan in Sf^itobemien;

gonj oom Stanbpuntt ber moberncn tl)eologifd)en gorfd)ung

aus gefd)rieben, räumt er ftarf mit ber fonoentionellen Xra»

bition über bie erften Gi)riftengemeinben auf, beren 3"*
fammcnlebcn mit ben „i)eiben" l)ier fel)r oorurteilsfrei c^arat»

tcrifiert mirb. @efd)id)tlid) nod) roeiter jurücf ging eine frei

benfenbe ©d)riftftcUcrin ßeonore grei in il)rem 33ud) „Der

neue (Bott" (1902); fie roagte fid) baran, ÜJlofes, ben Ulational»

beros bes ifraelitifd)en SSoltes, 3um gelben ju mäblen unb bie

(Befd)id)te feiner 6enbung in einem alte !Romantif 3u großen

S3enen oerarbeitenben, aber bod) aud) oon pl)ilofopI)ifd)em

®eift erfüllten 25ud) 3u cr3äl)len. (E r n ft I r a m p e , ein

berliner ^rofeffor, entbecfte in ber biblifd)en @efd)id)te oom
3ibtijo, bem „Äönig oon 3uba" (1910) bie ber ©egenmart
oerroanbtc fo3iale ^vaqe unb fül)rtc bies H)cma in einer 3iem=

lid) unbel)olfenen, an 2Ibenteuern reid)en 5)anblung burd).

So merfen moberne 2;enben3en roie Sd)einroerfer i^r flid)t in

ferne 23ergangenl)eit, aber es finb bie ®elel)rten unb nid)t bie

!Did)ter, bie in bem Sd)utt untergegangener 9'leid)e oerfunfenes

ßeben 3u roeden fud)en.

3n iDcniger ferne :Se\tin, ober in nod) entlegenere
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3onen fül)rt ©buarb Stutfcns großes SBcrt „Sie

u)eife«n Oötter" (1919). 3n bicfcr I)i[torifd)cn Irilogtc oon
bcr Eroberung SOlefitos burc^ bic ©panier unter ©orte3 oer«

mifet man faft alles, roas fonft ben S^leia l)iftonf^er JKomanc
au5mad)t. Die gemalttätigen ©panier mit i^rem fanatifc^en

©laubcnseifer unb ber ebenfo heftigen ©olbgier finb famt
xtjttm milben i)elben ©orteg 3roar flug unb gefd^irft bar»

gefteüt, aber unter it)nen mie unter ben müben OJlejitonern,

in biefer übergroBen 5IJienge oon ^erfonen, finbet man taum
einen plaftifc^ geftalteten 3Jienfc^en. 2tut^ ber anbere grofee

JHeij i)iftori|d)er JHomane fel)lt faft Qxiny. bie erregenbc

©ponnung großer ©reigniffe, ^croifc^er SIbcnteucr. i)ier ift

bagegen in grofeaügigfter 2Beife ein 9ßeltgefd)e^en geftaltet.

Die üppig=f(t)roüle Äultur bes 5Hiefenreid)e5 50^ejito in

iljrem berücfenben ©lan^ einer mit ^ilfe unermeßlichen

IHeic^tums überfteigcrten ©^ön!)eit unb i^rer nur bei

einem alten ablebcnben SSolte möglichen, burc^ uralte

bämonifd) furcl)tbare 9Ji9tI)ologic no^ er^öl)ten (Braufamteit

unb ©eelcnbärte brict)t in fi^ 3ufammen bei bem äinftofe einer

SIbenteurerbanbe, bie oon bem in ©Icnb unb S^lot lebenbcn

Sßolfe unb menigen, beren ®eift in l)öl)ere JHcgtonen auf«

3ufteigen oermoc^te, für bie in uralter ^ropl)etie Derl)eißenen

unb fel)nfüc^tig ermarteten meinen ©ötter gcljalten merbcn.

©tucfens greube an betoratioer garbenpra^t, bie feine

Sramen fo beutlic^ 3eigen, ift l)ier 3u einer ßeibenfc^aft ge=

roorbcn, bie fid) in ben golbenen färben bes untergel)enben

9leid)es berauf(t)t. 2>od) mciB er baneben auct) ben inneren

Sßerfall bes 9leid)es 3u fdt)ilbern, in bem bie ft^ranfenlofe ®e=

malt 2öeniger mit unmenfd)li(t)er i)ärte auf bem SSolte laftet,

in bem 5öcnige bie (Blaubensfraft bcr SDienge für fic^ miß-

brauchen unb bod) felbft aus abcrgläubtfct)cr DämonemSlngfi

nici)t I)erausfinben, in bem bie raffinierteften fünfte bcr

Diplomatie unb Intrige fo oerberblici) fpielen, mie nur je in

europäifcI)en 3'leid)en. Der ungcl)eure 5Rcid)tum bes 55Jerte$

\:)at bie ^larl)eit bes 2lufbaue6 fel)r oerbecft unb Derroifcl)t.

Doci) fann bie ©d)önl)eit bes ©in3elnen bafür entfcf)äbigung

bieten unb noc^ mel)r ber melancf)olifd)»fel)nfüct)tige Xon ber

Xrauer über bie in 2tngft unb ©cf)ulb oerftritfte ©c^ön^eit

biefer unterge!)enben SBelt, ber bas ©anse umfcf)leiert unb

U)m feine poetift^c Sinl)eit Derleil)t.

(Brößere ©i)mpatl)ie als für gcfct)id)tlict)e JRomane 3Cigt

bie mobeme fieferoelt für bic in unfcrer 3cit fo ftarf auf=
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blüf)enbe 3Jlcmoirenntcratur. Ser Srang, (Bcbanfen

unb (Erinnerungen nad) SStsmarrfs großem SSorbtIb niebcr=

3ufd)reiben, \)at fid) aud) ber geft^t^tlic^ ober geiftig roeniger

bebeutfamen ^erfönlid)teiten bemächtigt, bie ni(^t bis nac^

iljrem lob roarten rooUcn, um bie 3Birtung i^rer 58etennt=

niffe auf bie ^^itgenoffen 3U erproben. 3n ber literarijc^en

2BeIt finb biefe Erinnerungen SOlobe geroorben unb mir oer«

banfen biefer Tlobe fogar man^ l)übfd)e5 53ud); beseic^nenb

finb bie „ÜJlemoiren einer Sojialiftin" oon ß i 11 1) 93 r a u n
(1910); aber felbft bie ajlemoiren eines ^od)ftapIers SDtano»

lesfu ftnb oon ftaat5antDaItIid)er Seite als menf(i)Iid)e IDofu»

mente n)iffenfd)oftIid) interpretiert roorben. 2)iefe ßiteratur

f)at nirf)t anlegt ber in unferer 3eit beftet)enbe 3ug ber

„58ücf|erau6grabungen" geförbert; aud) bie Jßergangenljeit be=

fifet berartige SOiemoiren me^r ober weniger bebeutfamer ober

fulturgefrf)id)tlid) intereffanter ^erfönlid)fciten, SSüc^er, bie

jefet ferienroeifc neu t)erau5gegeben roerben unb nun miebcr
if)ren (Einfluß auf ben @cfc^id)t5roman geltenb marf)en. (Es

roirb 58raud), bie abenteuerlichen ßebensläufe foIcf)er 3U)ifcf)en

@ut unb 58öfe ftel)enben 5)elben unb i)elbinnen in 5Roman=
tapitel um3un3anbeln, mie ©ugen 3abel bies beifpiels«

rocife mit bem ßeben ber Äaiferin tat!)arina oon IRu^Ianb,
i). aSoIIratl) Scf)umacf)er mit bem ber Qatx) 5)amiIton

getan f)at. ©er 200jät)rige ©eburtst^g 0:ricbri(i)s bes Orofeen
(1912) forberte nic^t bloß bie 5)iftorifcr 3u (Bcbentbüci)ern

f)eraus; in ber „tönigsferae" gibt 6d)ul3c«93crg^of
ben einleitenben 93anb einer JHomantrilogie, bie nicf)t bem
Söirfcn bes Königs unb i^elbl)errn, fonbern — unb Ijier be»

finben mir uns auf bem Soben ber aWoberne — bem ßiebes-
leben bes einfügen Äronprin3cn gciribmet ift. Die (Erotif

ftel)t l)icr mie in ben ÜJlemoircn=!Komanen im 5JiitteIpunft.

W\t größtem 2Iufroanb fjat 2öolter oon Tlolo es

Derfud)t, einen gciftigen 9lationaIf)eIben baraufteUen in feinem
„6d)iücrroman" mit ben oier leiten: „Ums 5Kenfct)entum",
„3m litanenfampf", „Die 5rcif)eit", „Den Sternen su",
aber of)ne rccf)te5 ©elingen. a3om äftf)ettfd)en Stonbpunft
mufe man bie 3crriffenl)eit, bie i)ärte unb bas fci)on in ben
litcin fid) aufbrängenbe ^<itf)os oerurtcilen. 2(bcr aud) mer
nur eine Darfteüung ber gciftigen ?3erfönlid)feit Sd)iHers
fucf)t, roirb nid)t bcfriebigt fein, ta OKoIos noturaliftifcf)«

impreffioniftif(t)e Sd)ilberungsart ber 95cfd)reibung ber Um«
roelt einen 3U breiten JRaum gcroäl)rt. SBer fd)HefeIid) ein
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aSilb bcr gciftigcn Kultur bcr Älaffiferscit 5u finbcn ^offt,

roirb Qudj cnttöufdit iDcrbcn, meil SKolo infolge feiner gan^

einfeitigen (ginfteUung Quf 6(t)iücr bie meiften ^erfönUd)=

feiten feiner Umgebung nur in 93er3crrungen miebergibt. Daß
bie Sucher intercffant 3u lefen finb, oiele padenbe unb roirf^

lid) gro|e Ssenen cntI)Qlten, foU nid)t geleugnet roerbcn. —
93on einer I)iftorifc^cn Xrilogie ÜRolos: „Sas 93olt ftel)t auf"

liegen bisl)er amei Xeile oor: „gribcricus" unb „ßuifc". Der

erfte Xeil, ber einen 6d)lad)ttag aus bem ßeben ^ricbric^^

bes ©rofeen in fnapper 6d)ilberung unb in ftürmifc^^

lebenbigem lempo er3äl)lt, ift rooljl bas obgerunbctfte unb
fünftlerifd) roertooUfte SBert nJiolos.

2tm meiften näl)ert fid) Äorl i)Qns Strobl mit

feiner 33ismarcf=Xrilogie ber (Bcgenroort unb bejeugt bomit

bie größte Äül)nl)cit. 3n brei Xeilen: „Der roilbe ^Sismorcf",

^aRenfd)en unb 3Käd)te" (frül)er: „33lut unb ßifen") unb

„Die IHunen ©ottes" unternimmt er bie fel)r fc^mere 2tuf=

gäbe, büs ßeben eines Staatsmannes ber legten 3^^* bic^te=

rifd) unb fogar ooltstümlic^ 3u geftalten. ^aä) ben Dielen

groben feiner aufeerorbentlic^en ®efc^icflid)fcit, bie er fc^on

ablegte, ift il)m aud) biefe gut gelungen. 9lid)t nur bie in

be3ug auf fünftlerifd)e 2Birfungcn feljr banfbare 3ugenb 33i6'

martfs, fonbcrn auc^ fein fpäteres ßeben unb feine ftaats«

männi|d)en Xaten l)ot er in tlarem Stufbou anfc^aulid) bar--

3ufteUen oerftanben.*

3njei anberc !Romangattungen finb crft im Sluftommen

begriffen: ber Ä o l o n i a l r o m a n , 3U bem gncöa v. Süloro

ben 2tnfang gemacht, unb ber S e e r o m a n. Cs feljlt in

unferer fiiteratur geroife nic^t an 5Homanen unb S^ooeUen, in

benen bas ajicer, feine Qä)'6ni)c\t unb feine ©efabren gc=

fd)ilbert werben, aber menn man ben beutfc^en ©ecroman
fur3 d)araftertfieren roiU, fo ift er in ber 5jouptfad)e ^üften=

unb Snfelromon. Cine Slusnaljme mad)en nur biejenigen @e=

ft^ic^ten, beren Slutoren oon ^Berufs megen auf bas aWeer ge=

füt)rt iDorben finb, unb bie Qa^^l biefer Stutoren ift feit bem
alten 5)einrid)6mibt (1798—1867), ben bas »eifpiel ber

cnglifd)en 9looelliften lodte, red)t fpärlid). 6o fd)rieb 5) e l e n e

^id)ler (1852—1906), eine grau, bie fid) mit ibrem (Batten,

einem ©djiffsfapitän, mutig in bie ©türme bes D3ean5 roagtc,

ibre ©enrebilber aus bem Seeleben; ber SWarinepfarrer ^. ®.
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5)cim5 (geboren 1847), bcr an 33orb ber ^euaerfregotten

eiiJQbetl) unb S^l^mp^c aroei Sßeltretfen unternQl)m (1881—83

unb 1884—85), i)at \\d) gIeid)faU5 burd) feine anf(^auUd)cn

6(^Uberungen in mand)exUi 9flooeIIen unb 3ugenber3äi)Iungen

einen Dramen crroorben. 3n ben 9lomanen bes in einem

Derfd)oIIcnen Sorfe Spaniens lebenben Sdjriftftellers 5) a n s

Marlon? („Sie Äaptaube" unb „Die I)o!)e See") finb 5Hei3

unb 6(^recfen bes 3Kcere5 ansie^enber bargeftellt als bie allsu

romanfjaften SBorgänge. 3m allgemeinen betrad)tet man bas

SWeer nur als ein Äapitel ber JHeijcIiteratur ober als eine

Qa(i)e ber 3ugenbgcfd)i^te, bennod) ift aud) barin ein gemiffer

Umfd)tt)ung eingetreten. Ser beutft^e 9lomanjd)rift^tcUer, ber

fonft bel)aglid) aus feiner ^5I)antafie unb einem 33abeaufent^alt

an ber 9'lorb= ober Oftfee feine 3Jleereseinbrüctc fammelte, be=

ginnt fc^on einem anbern Igpus 5u tt)eid)en. Das D'leifen ift

leichter unb bequemer gemorben unb fo roagt aud) ex als

Jourift \id) auf bas unfid)ere ©ebict ber Oaeane, um unter»

roegs feine Stoffe unb f)elben 3U finben. 3BBie roir Stomane

^aben, bie fid) im D=3"9C abfpielen, fo aud) foId)e, bie bas

ßeben unb treiben ber großen Oaeanfc^iffe ju it)rem Sd)au=

plaö tDät)Ien unb neben !K. S a u b e t („Das 3D'lärd)en bes

aWeercs", „Der Wxtaho") i)at fein (Beringerer als © e r ^ a r t

5)auptmann in feinem S^loman „2t 1 1 a n t i s" (1912) eine

foId)c Iouriften»3JleerfaI)rt mit allen it)rcn Stüiff^^nfäücn unb

inneren (Erlebniffen in feiner einbringlid)=naturaliftifc^en Dar«

ftcUung, bie fein Detail für unroefentlid) l)ält, im 5Ral)men

einer 9'lomancr3äl)lung gefd)ilbert. grcitid) fagt man nid)t

mit Unrecht,. bafe eine n)irfiid)e ßiebe 3um 3Reer — unb auc^

roas bem entfprid)t, ein tt)irflid)cr i)afe — nur bei bcm oor»

l)anben ift, ber es oon 3ugenb auf fennen gelernt l)at.

©uftao %v en\\tns (£r3äl)lungen finb es, in benen roir

bie gel)eimnisDollen Äräfte bes 3Jlceres Dieneid)t am gc»

roaltigfteii fpüren, jene Äräfte, bie nid)t blofe bem 2(uge ein

5'Zaturfd)aufpiel finb, fonbern aud) bas äußere unb innere

SGBefen bes 2Jlenfd)en felbft fo eigenartig beeinfluffen.

(£rft in bem legten 3al)r3cl)nt ift ein bebeutcnber 2(uf=

fd)roung ber beutfc^en efotifc^en ^Romane unb ^Jloocllcn feft=

3ufteUen. Der Irieb, neue Stoffgebiete 3u erobern, 3eigt fid)

^ier DicIIeid)t am ftärfften. Die fel)r reid) unb biffcrensicrt

Qusgebilbetc impreffioniftifd)e Xcd)nif gibt ben neuen 5öerfen

oft eine fünftlcrifd)e SSoUenbung, bie bie alten !Heiferonianc

(im Stile (Berftörfers etioo) nie erreid)ten. Die meiften biefcr
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SBBerfc fingen 5unäd)[t mit bcm mobcrnen JRcportertücfcn ju»

fammen. Sic bafieren auf einer minutiös genauen 6c^ilbe=

rung oon intcrc||anten ober gor fenfütioneücn frcmbcn Öonb-

fc^aften, ÜJlenfdien ober ©reigniffen. IDie Steigerung ins

Äünftlerifc^e gefc^ie^t burc^ [tiliftifd)e 93erfeincrung unb bur(^

bie 2Benbung oom Öi:uBerIid)en 3um Seelifc^en. ?8ei 2( r t f) u r

i) I i t f d) e r ift es oor ollem bos tiefe 5JlitgefüI)l mit ollem

2Renfc^Iid)en, bos feine „©ef^ic^ten ous groei 5öelten"

(1914) über bos 3ournoIiftif^e ergebt. 6r fiet)t ben 53len=

fc^en ftcts mod)tIo5 ben Stoturfröften gegenüberftel)en unb
finbet ben 3"gang 3" bcr Seele frember SJlenfc^en ftets bur^
il)r ficib. (Dosfelbe Griebnis gibt oud) feiner po3ififtifd)en

Did)tung „33ruber SBurm" (1918) il)re bemegenbc ^roft.)

Seine Sorfteüung ift bei oUer frembortigen ®untt)eit l)erb

unb 3urü(fi)oItenb, eine eigenartige 5Diifci)ung ous Intuition

unb Sad)lid)f eit. — 9lorbcrt Jacques ift etroos met)r

im OournoIiftifd)cn fteden geblieben. 'iRad) ben aiemli^ form=

lofen IRomonen ber i)eimotlofigfeit unb i)eimatfel)nfuc^t

„Sunc^ol" unb „Der ^ofen" fd)rieb er feine pt)antoftifd)e

JRobinfonobe „^irott)s Snfel" (1916), in bcr er feiner Cr=

finbungs» unb (Er3Ql)Iung5tunft freies Spiel liefe- Seine

Sd)ilberungen finb et^t impreffioniftifd), nid)t auf bie Singe

felbft, fonbern auf bos ßid)t unb bie Stimmungen, bie fie

umgeben, gerid)tet. Ot)ne ßeibenfc^oft, tü!)I unb bemufet

I)anbt)abt er feine fi(l)ere le^nit. 2)orum gibt oud) fein le^tcr

ib^üifc^cr IHomon „ßonbmonn 5)01" (1919) nic^t bie Sd)ilbe=

rung eines aWonnes, ber burd) ^ümpf 3um (yrieben fom,

fonbern Ieid)t unb fpic(crifd) gefd)riebene tjer-» Sommer«
jacncn ous bcm frieblid)cn ßeben eines ©lüdlic^cn, mol)U

tuenb, ober sicmlic^ oberfläd)Uc^. — Vl\d)t ous gcfc^itftcm Ste»

portertum, fonbern ous innigfter ^ingobe eines ßpriters on

frcmbortigc Sd)önl)eiten finb 3Koj 2)outI)enber)S (ge-

boren 1867 3u 2öür3burg, geftorben 1918 im englif^en @c»

fongenentoger ouf 3üdo) efotifd)e S^ooellen geboren, bie mcift

oftofiotift^e Stoffe bc^onbcln. 2Im fdjönften finb bie märd)cn'

I)aft Sorten „2Ici^t @efid)ter om SSiroofee" (1911). Ooponifc^e

ßonbfc^oftsftimmungen oerbid)ten fid) borin 3u fonften, trou=

rigen, Iieblid)en ßiebe5gefd)id)ten. 3n 2)outI)enbcps onberen

Sommlungen „ßingom" unb „@efc^id)ten ous ben oier SBBin«

ben" ftef)en neben foId)en Xräumereien oud) büftere (Be»

f(^i(^ten Don blutigen unb f)eiBcn 2lbenteuern. 2tud) fie finb

mit Diel ^unft er3ät)It, ober bod) nic^t fo in fid) ooUenbet.
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^ad) 2Jiejito fü^rt [ein großer SIbentcurerroman „9laub-

mcnfd)en" (1911). (Bv i'disi einen 2)eutfc^en, ber mit bcr i)ei»

mat abgef(i)Io|[en fjatte, in ber blutl)ei^en 2ttmofp!)äre, bic

nod) immer oon bem graufamen Slatefenmorb be5 Eroberers

Cortea 3U glül)en f(J)eint, fo erfd)ütternbe5 Unglürf erleben,

ba^ er am ©nbe bocf) mieber 6e^njucf)t nad) feiner i)eimat,

nac^ 3ud)tDoIIen 93knfcf)en empfinbet. Sie ftarte ©timmungs=

unb ©pannungsfroft mirb leiber burd) bte ßänge bes 93ud)e5

oft gefc^n)äd)t, fo bofe bie fleineren afiatifd)en (Befd)id)ten

pom fünftlerifd)en ©tanbpunft aus l)öl)er 3u bcroerten finb.

SB 1 1 1 r) 6 e i b e I gab bie erfte ^robe feines natürlichen,

foft naioen ©rsätjlertalentes in ben Sflooellcn „IDer ©arten

bes ©d)ud)än" (1913). 3n feinem S^loman „Der Xans bcs

©afije" gibt er ein auBerorbentlic^ reisoolles unb lebenbtges

Äulturbilb aus bem f)cutigen 5Ügr)pten. ©r fud)t fid) nic^t mit

journaIiftifd)er OberfIäd)Iid)feit Singe ous, bie intereffant 3u

er3ät)Ien finb, fonbern meife mit einer natürlid) cntroicfelten

^nblung, bem Stufftieg eines tteinen, aus alter ägi)ptif(^er

S^affe ftammcnben Knaben 3u Steic^tum unb 2(nfel)cn, bie

6d)ilberung all ber bunten ©egenfä^e unb ^rcu3ungen oon

Kulturen unb IRaffen, bie Öigr)pten bietet, unge3mungen 3U

Dcrbinben. — Sie ftärtfte aus bem IKeportcrtum crn)ad)fene

bicf)terifd)e Kraft ift 21 1 f o n s ^ a q u e t. ©eine „©r3ä^lun=

gen an 95orb" (1913) finb nur 3ufamment)angIofe, oft äuBcr*

lid) nid)t einmal abgefd)Ioffcne (Befc^it^ten. (Es ift foft un=

möglid), 3u fagen, morin eigentlid) i^re uncrt)ört ftürfe 2öir=

fung berut)t. Sie Intuition, mit ber biefer Sid)ter 2öelt,

ßonbfc^aft unb aJlenfd)cn erfafet, unb bie fuggeftioe Kraft, bie

in roenigen 9Borten feiner 6d)ilberung oft Hegt, löfet fid) nid)t

anali)fieren. 2Rit iDenigen Sätjcn, in ber er oon einem

fur3en Stufcntfjalt auf einer Station ber fibirift^cn 33ai)n be=

rid)tet, roeife er 3um 33eifpiel ein ftimmungsgefättigtes, ganj

unoergeftIid)e5 33ilb ber uncnblid)en fibirifd)en i}anbfd)aft 3u

geben, bas ein i^ournülift mit feitenlongcn Setailfd)ilberun=

gen nid)t 3u 3eid)nen Dermöd)tc. Söcnn er \ia5 SKusfe^en

eines 9Jlenfd)cn befdjreibt, glaubt man beffcn gan3es Sc^icffal

of)nen 3U fönnen. Siefelbc geI)eimnisDoUe Unmittelbarfeit

feiner 6d)ilberungen beroäi)vt fid) aud) in feinem „Kamerab
Fleming" (1912), in bem er oon bem Sd)idfal eines jungen

Seutfd)en berid)tet, ber in ^aris in einen fo3iaIiftifd)en 2tuf=

rul)r oerroicfelt roirb. Sas (Eigenortigfte unb ©ebcutenbfte

in biefcm ?8uc^c ift bie intuitioc Kenntnis unb SarfteUung
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ber aWa|fenpfgd)c. SBic ein !Dcutjd)cr, bcr troö fetner licbenbcn

i)ingQbe an bic aKcnft^ljcit ein (Einaeincr unb (Eigener bleibt,

firf) mit ber i!)m |o DerftQnblid)en unb bod) fo mefensfremben
franaöfifc^en aJlaffcnpji)d)e ouseinonbcrjefet, ha^ ift büsXIjema
bes IRomons, ber 3u bcn mobcrnften ber beutfc^en 33üd)cr ge=

l)ört. — Sie tiefe unb tlore (Einfid)t in aSölter» unb
!RQffenpfi)d)oIogie ift oud) bei S^ans ©rimm 3unäd)ft bas

2(uffaIIcnbfte. 33ei it)m tritt aber an bie Stelle ber i)in=

gäbe eine in langem, fd)roerem ÄoIontoUcbcn errungene ftortc

^Betonung bes eigenen Uöefens. i^ans ®rimm ift ber erfte,

ber in feinen „6übafritanif(^en ^tooellen" (1913) unb in

„(Bang burcf) ten Sonb" (1916) uns Darftellungen bes ße=

bens in ben beutfc^en Kolonien in tünftlerifc^ oollenbeter

gorm gegeb«n l)Qt. Der Cl)arafter feiner Äunft ift ber einer

ftarfen, gereiften !Dlännlid)feit. On energifd)er, rouc^tiger

etilifierung, oft, 3um Seifpiel in ber Oleroagen^Sage in

ti)al)rl)Qft monumentaler Normung, ergä^lt er feine ®e--

ft^id)ten „2Ius fübafritanifcl)er Tlot". 3mmer finb fie ernft,

oft tragifd); nur in bem legten Stüd ber ju ^weit genonnten

Sammlung, in ber „(Befc^id)te oon Wtuiu unb i)ili unb ben

fünf guten ßeuten bes 5af)men lierooltes", bem üHeiftcrftütf

ber 9laffcnpfQc^ologie, aeigt er feine 5äl)igfeit ju ^umor=
ooüer Sarftcllung.

^Robert 5)iüllcr fud)t in feiner Xropennooelle

,..!Da6 3nfelmäb(^cn" (1919) aud) einen e5otifci)en Stoff in

ber eigenartig augefpifeten 93crgeiftigung ber allerjüngftcn

5hinft 3U bel)anbeln. CEs gelingt il)m fel)r gut, bas tosmifdje

Q:ntftcl)cn einer Canbfd)aft unb bie Ginioirfung i^rer gorrn»

prinjipien auf bie Seele barjulegen.

3ur Äolonialliteratur im roeiteften Sinne löfet fid) auc^

3ol)anne5 ©ill^offs „Sürnjafob Sroeljn" redjncn.

Das alltöglit^e ßeben eines beutfd)en Slusroanberers unb

Farmers in 2tmerita mirb in fd)li(^ten, treu^ersigen ^Briefen

eines folc^en 2lusiüanberer5 onfd)aulic^ unb n)irtlid)feit5getreu

bargeftellt. Das ftofflid) fel)r intereffante unb im Xonc febr

ft}mpat^ifcf)e 3Bud) marf)t feinen 2Infprud) auf literarifd)e 33e=

iDertung.
* *

*

Stur gana fpärlid) oerirrt firf) aus ber 9B e 1 1 ber
I e d) n i f im (Begenfafe 3u ben 33ertretern ber pl)ilofop^ifd)en

32Biffenfd)aften ein gad}mann unter bie IHomanbi^ter unb be=

rufen boju mar, loenn mir oon ÜRaj 3Jlax\a o. ffiebers^
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Stt33cn („S3om rollcnbcn glügelrab" u. a.) abfcJ)cn, nur einer:

5m Q f (Er)t):) (1834—1909), ber Dcrbicnftoonc Ingenieur unb

58egrünber ber !Deutfc{)en fianbiDirtjd)attüd)cn @efcaf(t)aft. 3n
bem „^tonter bes Dampfpfluges", roie man it)n genannt I)at,

ber in sHggpten unter S)aüm ^a\(i)a bie SSemäfferungsarbeiten

leitete, ftecfte auc^ ein ei^ter 5Jioet, ber fcf)on in feinen roman*

tifd)en Sugenbmerten („3Könc^ unb ßanb5tned)t" unb „93ol(t=

mcr") fid) regte. ÜJlit offenen 2tugen ^at Cgtt) fid) bie Crbe

unb ii)re 3D'lenfd)en angefe!)en unb feine SBanberluft ent»

roicfeltc in il)m einen präct)tigen, liebensroürbigen 5)umor; bie

Sad)funbe unb bie ßiebe, bie er feinem 58eruf entgegen»

bvaö:)te, Derfd)mol3en fid) mit feiner gabuliertunft. 3n bcn

nooelliftift^en Stilen aus bem Qngenieurlebcn „i)inter ^Pflug

unb Sd)raubfto(f" unb in bem ^eiteren, in S[igr)pten 3ur S^xi

ber fed)3iger Saljre bes uorigcn 3at)rt)unberts fpielenben 3iO'

man „Der ^ampf um bie Gt)eop5pQramibe" (1902) roirb man
feinen flugen 23Ii(f, roic er i^n in bem 9Banberbuc^ „Qm
6trom ber 3ßit" befunbet, ebenfo roieber finben roie feine

i)umoriftifd)e (£r3äl)lergabe unb ©eftaltungsfraft. 9n if)m

mar sugleid) bie greube, über bie (Er3äi)Iung Ijinaus bas

Sntcreffe bes ßefers aud) für bie 5|3robleme feiner ted)nif(^en

3ßiffenfd)aft 3U geminnen. So befdjöftigten it)n in feinem

2IIter Iebt)aft bie I)iftorifd)en ??(ugDerfud)e eines unglü(flid)cn

Ulmer Sd)neiberlein5, bem er in feinem 3meiten JHoman „Der
Sd)neiber oon Ulm" (1907) ein DoItstümlid)e5 üterarifd)es

Dentmal in frei erfunbener ©r3äl)lung fefete, einem 33ud), bas

3ugleid) oon bem forgfamen Stubium ber alten 5)anbroerfs=

unb 3wnftbräud)e ^^WQnis ablegt. 3n Cgtl) lag eine glütf»

Itd)c !Dlifd)ung oon ^Prafis unb 5]8I)antafie, mie fie bei unfern

beutfd)en Ingenieuren unb 2lrd)itetten — man braud)t nur

on i^cinric^ 6eibel 3u benfen — burd)aus nid)t feiten ift, aber

fid) um fo feltener auf ben SWartt ber Iiterarifd)en Öffentlid)»

feit getraut. 3n ßubroig 58rintmann, ber in bem
JRoman „Die Crmetfung ber 2Raria Carmen" (1912) in Xage»
bud)form bie (Befd)id)te einer mefitanifd)en Silberminc er«

3ä^lt, i)at fid) ein junger, begabter 3^ad)eiferer ©9tt)5 bereits

gefunben.

Die 3ol)lreid)en Sportromane ber legten 3eit b'^It^n fid)

meift nod) unter bem ^lioeau ber Unterbaltungslitcratur, bie

ben lag nid)t überbauert. ^lur „Der Flieger" oon ß e o n •
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^ a r b 2t b e 1 1 (1913) tft Don bicfcm Urteil QU53uncI)mcn.

2)ie ßebcn5gef(^id)te eines 33auernfo^nes roirb sx^äijlt, bcr,

oon ber ^öl)enfe!)nfud)t ergriffen, fein fieben baran fe^t, bcr

5D'lcnfd)l)eit bie ^unft bes gliegens 3U fct)enfen, fic^ burc^

SRifecrfoIgc mit ©Icitfliegern unb ^Ballons nic^t entmutigen

läfet unb enblid) ans S^el gelangt. Sie Xatfac^en, bie ber

Stoman eviäi)U, finb bur^ bie ungemein fd)neUe ©ntmidlung

ber Xed)nit in3U)ifd)en längft überf)oIt; bod) mirb er mit bcr

prächtigen 6ct)ilberung bes tatenfroI)cn jungen Xej^niters mit

feiner F)eIIcn 58egeifterung unb burc^ bcn reinen, frifc^en,

mutigen (Bctft, ber barin lebt, nod) lange feinen 9Bcrt be*

i)a(tcn.

Tlit größter greube tonn man bie Bereicherung be--

grüben, bie unfcre ßitcratur in lefeter 3eit burc^ S^lüturfc^ilbe^

rungen unb bcfonbers burd) 2;ierbicf)tungen erfal)ren tjat.

Unfcre ßitcratur ift nur 3u fct)r in ®cfal)r, immer mct)r ^ro«

butt ber ©rofeftabt 3u roerben, bie 93erbinbung mit ber Sflatur

3u oerlicrcn, fid) ins ?ßfgc^oIogifd)e, Stbftrattc, (Beiftige ein«

3ufpinnen.

2)ie neuen 9laturbid)tungen bleiben burc^aus nict)t immer

auf bcm ITlioeou reiner rcaUftifd)er 33efd)rcibung ftcf)en. Die

beftcn ergeben fit^, o^ne 3u oerleugncn, micDicI fie oom
Staturalismus unb 3mprcffionismus gelernt I)aben, 3u be«

fcciter unb geformter 2)i(^ttunft.

2IIs erfter in bicfcr ^ext)e ift 3n)eifeUos i) e r m a n n

fi ö n s 3U nennen, nid)t nur rocgen bes Sleic^tums an 35tl-

bern aus bem 9Balbe unb oon bcr 3agb („SJlein buntes

SSuci)", „OKcin grünes 93ud)", „2tus IJorft unb Sflur", „Äraut

unb ßot"), aus ber i)cibe („Da brausen oor bem Sorc",

„allein braunes 33ud)") unb aus bcm iicriebcn („3JlümmeI«

mann", „©olbtjals", „2Bibu"), bie er uns geboten I)at, aud)

nic^t megcn bes 6ct)afecs an Beobachtungen, an fclbft»

crroorbencr, genauefter Kenntnis ber 5^atur unb ber Xierc, bie

borin ftecft, fonbern meil in bicfen Büchern fonicl cd)te Dicf)t=

t u n ft ftec!t, mic fonft nirgenbs in Sflatur» unb Xierfci)ilbe=

rungen. SD'lit ben cinfaci()ften aJiitteln, mit tnapper, aber gan3

urfprünglict)cr, bilbträftiger Sprache fd)ilbcrt er SSilber unb

Borgänge, bie er mit berounbcrsmert n)ad)en ©innen, ftarfcm

CinfüI)Iungsoermögen unb einer tiefen, aber oerfc^miegcncn

unb t)crben ßiebe 3ur Xicrmelt gefel)cn l)at Seber 3al)rcs«

3eit, jebem 2tbfc{)nitt bes ftcigenben ober ftntenben lagcs
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lQufd)t er feine cigentümlidje ©timmung ab, in jcbem SBetter

ift er brausen 3U ^au\e. Die Xiere l)at er als Säger ftubiert,

aber ob 3äger nid)t aus 2tbenteuer'= ober SJlorbluft, fonbern

aus ßiebe 3um Xierc, aus 6el)nfu(^t an feinem ßebcn teil=

3une^mcn. ©eine ßiebe bleibt aber gans unfentimental. 3n
ben 2:iergefd)id)ten i)errfd)t neben berbem 5)umor ein fel)r

ernfter Jon cor. 3n ber ^ot bes Xieres, in 5)ungcr, (SIenb

unb Xob füt)It fid) ber unrul)ige aJienfd) il)m um nä(f)ften,

bcneibet es foft nod) um bie (Belaffenl)eit, mit ber es feine

ßaft trägt.

©ine gana äl)nlid)e 2Jlifd)ung aus i)umor unb ©rnft

5eigen aud) bie Xierbic^tungen oon ®gon Sreiljerrn
D n Ä a p t) e r r. Sie rein bid)terifc^e, fpraci)Iid)e ^raft ift

I)ier nidjt fo bebeutenb roie bei ßöns, aber feine Kenntnis

bes Jierlcbens bef(^räntt fid) nid)t nur auf ben beutfd)en

Söalb, er jagte aud) in norbifd)en, ruffifd)en unb fibirifc^en

5BäIbern. Saoon legt befonbers fein fetjr intereffanter unb

I)umorDolIer „53ärenroman": „(Ein <5oi)n ber 2BäIber" (1912)

3eugnis ab. Sic Xiergcfd)id)ten, bie er in „^olt bem IHaben"

mit n)efensgleid)en ©tüden Don tJriebrid) {5reit)crrn
non ©agern äufammenftellte, finb befonbers bemertens«

roert burd) bie 2Irt, roie b'i^x Xiergattungen in einjclnen 5n=

bioibuen bargeftellt merben, bie in ben oerfd)iebenen ®e»

fd)id)ten roiebertebren unb fo faft eine grofec Familie 3u bi(=

ben fc^cinen. — 2tnfprud)sIofer in litcrarifd)er i)infid)t finb

bie 5ßalb= unb 3agbgefd)id)ten oon 5)ans ^abotj): „Xlus

m.einem 2Bolbocrftecf" (1913), „Der grüne 3JluIus".

3m ©egenfa^ bagu liegt ber JReia ber „@eff^id)ten oon

3nfeften" (1911) oon bem Did)ter Dalmatiens, 5R o b e r t

3Jl i d) e I , gerabe in ber feinen neroöfcn Stilifierung. Otto
2( I f d) e r fuc^t in feine Xiergefc^id)ten ber Sammlung „Die

Sluft" (1917) baburd) einen I)ö{)eren 5inn 3U legen, ba^ er

fie pI)ilofopF)ifd) oertieft, büs Dämonifd)=5löilbe im Xiere fiebt,

bie eroige ^luft 3cigt, bie lölenfd) unb Xier trennt. 3n bem
beigeren 93lut bes Xieres fiefjt er bie UrfQd)c ber Irennung,
unb in frül)eren 58üd)ern („(Bogan unb bas Xicr", „3igcuner")

bat er bie ^ig^uner als eine naturnäbere, blutroärmere

SO'?enfd)enart gefdjilbert.

5öäbrenb bie bisber befprod)enen Iierbüd)er nur bie 6r=

gebniffe forgfältiger 55eobad)tungen bes ßcbens ber Xierc

geben roollen, oielleid)t no(^ mit pfi)cbologifc^er SSertiefunfl

nad) aUcrI)anb 2Inalogiefd)lüffen, bid)tet 2Ö a l b e m a r

B
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e 1 5 Jier m ä r d) e n. Senn baburc^ t)Qupt|äd)lic^ untcr=

fdjctbct ,[id) fein „IHomon für Äinbcr": „Sic *tene Wa\a"
(1912) Don bem ouc^ 2;iermärd)en genannten, ober im
©runbc bod) red)t troden=lel)rl)aften ®u(^e ^avvx) 6c^u =

manns: „Sie i)od)3eit5reife bcr Königin" (1918), ba% ijkv

einige 33eobQd)tungen nur 2tnregung finb für pI)Qntaftif^'

märc^enljQfle Xräume aus bem Xicrleben. ^m „i)immel6uoIt,

einem aj?ärd)en oon 55Iumen, liercn unb (Sott" (1915) ift

gar ein fleiner CEIf ber i)elb be5 9lomans, er ift olfo gana
3um 3Wärd)en geroorben. Semgcmäfe ift aud) Stimmung unb
Stil in 93onfel5 53ü(^ern faft immer oon unirbifd)cr 3ort=

^cit unb ooll Don Sd)n3ärmerei. Diefer fd)roärmerifd)e Sinn,

ber i)immcl unb Crbc unb ÜJlcnfc^t)eit in einem Iraum vtr--

fd)mel3en mill, ift ouc^ bas tieffte poetifc^e Clement in ^on«

fel5 anbern 95üc^ern, bie jum Xeil fc^roere menfd)lid)e^

Probleme be!)anbe(n, „«tut" (1909), „2)er tieffte Xraum"'

(1911), „ffiartalun", früf)er unter bem Xitel: „Die Xoten

bee emigen Krieges" (1917), „5Wenfd)enn)ege" (1917). Gs ift

nit^t 3U leugnen, bafi 33onfel5 l)ier oft mit buntlen ®el)eim»

niffen fpielt unb in 93erftiegcnl)eit gerät, aber immer. roic-

ber Derföl)nt er burc^ feine e^rfurd)t oor oUcm feclifd)en ®r»

lebnis unb burt^ feine tiefe, ed^te ßicbe 3ur gangen ^^latur,

3ur ^flange, lier unb ÜJlenfc^. Sie fd)önften Sd)ilberungen

eines naiocn ÜJlenfd^en in ber ^atur gab er im „2Inicfinb"

(1913). Sie (Erjö^lung oon bem freien Ceben bes naturl)af=

ten Wd\i(i)cn im 5öalbe finb rounberooU, um fo mebr be«

bauert mon immer roicber ben blutig^romantifc^en Slnfang

unb S(^lu6 ber @cfc^id)te, bie in il)rer 9'lol)eit ben Ginbrud

bes SDIittelteils gang aerftören.

23om (Erlebnis ber 9latur ging auc^ i)ans i)einrid)
S l) r l e r in feinen „33nefen oom ßanb" (1911) aus, in

benen ein ©rofeftäbter in bie S^latur flieljt unb 5Rul)e unb
innere 9reil)eit roiebcrgeroinnt. Syriers ?Jlaturempfinben

ift nid)t fo l)eiB unb faft bumpf, roie bas oon 23onfels, es ift

aart, innig, tüljl unb oerfc^micgen. Ulatur bebmtd il)m oor

allem IRube, Sd)lic^tl)eit unb Harmonie. Siefe einfache ^oefie

fpric^t üud) aus feinen nic^t gerabcäu oon ber "^atm ifan--

belnben 53üd)ern: „Sie JRcife ins ^farrl)au5" (1914) unb
„Scr ^of bes ^Patrigierljaufes" (1918). — gin ät)nlid)

fd)lid)tes 9laturempfinben fprad) aus b^n erften 35ü^ern

oon ÜRaf ^ungnidcl, bie reiaenbe fleine Stiaaen unb
^Einfälle ous bem ßanbleben unb ber 5Jlatur brad)ten. Sein
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«rftcr, tDol)l XDixtüd) naioer SSünb „93om t^rüF)Iing unbStUcr»

f)Qnb" blieb ber befte. ©pötcr murbc er gu manirtert unb

pre3iÖ5, als er in bem alten Jone fleine Sflomane 3u fd)rci=

ben Derfud)te. 9)lan ertrinft ba in 3U oiet 6üBIi(i)feit. („2Ius

ben ?lJapieren eines SBanbertopfes", „@äfle ber ©äffe", „3ns
SSlauc hinein", „^5eter 5)immeli)0(^", „3o^ünn 5)eibebu(fel").

Cs ift unoerfennbar, bofe 3^ütur=!Di(^tungen nur bann
2Bert I)aben, roenn eigne Beobachtung, eignes, tiefes ©rieben

3ugrunbe liegt. 35ei gefcIIfd)oftIid)cr ober pjgd)oIogifc^er

5)id)tung oermag oiel etjer ftiliftift^er Slufpu^ bie SJiängel

bcs 23u(f)cs 3U ocrbecfcn.

Xh ütie^sromanc unö KrtegsnorcUen

Die Ärtegsliteratui; ganj facf)Ii(^ barauftellen, ift jefet

nod) eine faft unlösbare Aufgabe. Durd) bie Umfcl)rung
aller ßebensumftänbe unb ßebensausfid)ten ift uns bie erfte

3eit bes Krieges in il)rer ©efamtftimmung anxir fc^on ferner

gerüift, als bas fonft felbft nad) aSerlauf eines 9Jiensfd)enaItcrs

3u gefd)el)en pflegt, mir unterliegen biefer 3citftimmung gar

nid)t mel)r, aber mir ftet)en 3umcift in einem ©egenfafe 3U

i^r, ber einer gered)ten Söürbigung noc^ binberlid)er ift. Unb
biefer (Begenfa^ ber SJieinungen ift gerabe ber ^riegslitera»

tur gegenüber befonbers tjemmenb, roeil bie ^riegsromanc
unb »5flooelIen mit gan3 roenigen 2tusnabmen nic^t ^unft*

roerte im eigentlid)en 6inne, nic^t burt^gearbeitcte (Be«

ftaltungen oon Crlebniffen m gIcid)DieI rate gearteter tJor»

mung unb ©tilifierung barftellcn, fonbern meift formlofc

!DiitteiIungen bes überftarfcn (Erlebens. !Der ßefer tann fie

iCaum rein äftbetifd) auffaffen, fd)on it)re IDarfteUungsform

Smingt i^n, ju ben (Erlebniffen unb ben OJieinungen felbft bes

6d)reibers Stellung 3u ncbmen. !Da muß bie ^ritit faft not»

menbig ungcred)t werben, bie etroa bie borte, fc^merc SBirflid)»

teit unferer Xage mit ben überfd)n3englid)en Hoffnungen
ober aurf) mit ben 2tnma6ungen bes Äricgsbeginnes ocr«

g(eid)t.

2tber roie unfidjer bas Urteil im ein3elncn aud) nod) fein

mag: hafi bie übermiegenbe ÜKenge ber cr3öf)Ienben Kriegs»

literatur i^res ©egenftanbes nic^t roürbig ift, ha^ unter ber

VJlenqe ber 6d)riftfteaer nur brei ober oier 2)id)ter am5öerf
•geroefen finb, bas läfet fid) bod) fd)on jetit mit ©icberbeit be«

SKielfe, '3)er beutfcfte 9{oman 32
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l)Qupten. 93iclc (Brünbc bofür finb leitet crtennbor. 33ort btn
Dollcnbctcn Äünfticrn mögen nic^t oiclc ins gelb I)inous=

gcfommcn fein. Die 3U i)au5 blieben, fül)ltcn bie Unmög=
lid)feit, biefes 9BeItgef(^eI)en ju geftolten, roenn fic bas Ur=

erlebniö bes Kampfes entbehrten. Der banülftc unb furcht-

borftc ®runb: ba^ oiellcic^t un3ät)Ibaren jungen Künftlern,

jclbft roenn [ie tro^ ber bei i^ncn ooraussujefeenbcn Senfibili=

t'dt im Selbe feclifd) nic^t aufammenbra^en unb aud) nit^t

fielen, bie rein törperlic^e 9lot bod) alle ^raft gum 6d)Qffen

nal)m. Unb fd)Iie6Ud) bilbete ein ni(^t au unterfci)äöcnbe6

Hemmnis für bie !Did)tung bie beutfd)e S^nfur. 5ür ober

gegen il)re ^Berechtigung ober 9lotn)enbigfeit ift t)ier nid)t5

3u fogen. Söienicle !Dict)tungen burd) fic unterbrüdt fein

mögen, unb, mos roof)! nod) roeiter mirtte: mieoielen Siebtem

fie üUein buxd) il)r 35efte^cn ben SJiut unb Xrieb aum freien

Straffen genommen ^oben mag, t^irb fic^ nie fcftftellen

laffen. 2tll3u roenige toerben es nid)t gemefen fein. Unter

bcn unterbrücften unb nad) 2tuft)cbung ber 3cnfur boc^ nod)

erfd)ienenen 2öerfen finb be3eid)nenberu)eife einige ber tiefflcn

Rriegsbic^tungen, barunter ouc^ fjriö oon Unrul)5 „Opfer*

gang" unb fieon^arb Spants „Der HRcnfc^ ift gut".

Se!)r be3eid)nenb für bie Äriegsromane im allgemeinen

ift es, ha^ bie allcrmeiften nat^ 3nl)ült, Ienben3 unb S)aU

tung eine ermübenbe ®Ieid)förmigteit aufioeifen. 2tbgefe^en

oon geringen Unterfd)ieben im Xcmperoment unb in ber

Darftellungsroeife ber SScrfaffer finb fic fid) äl)nlic^ bis 3ur

®Icid)t)eit ber 'immer toicbcrfc^renben ®efpräd)e über aftu»

eile Iljemcn unb ber ©c^ilberüngen einiger roeniger immer
gleid)er ©reigniffc. Ss finb eben in ber iRegel nic^t nur

feine Dic^troerte, fonbern nid)t einmal forgföltig unb gc«

fd)idt georbcitete JHomanc; es finb meift in JRomanform ge«

fleibete 33erid)te über bie großen Creigniffe unb 2tuseinanber»

fe^ungen über bie lagesfragen. Selbft bort, mo man nid)t

ben ®efd)äft5finn ber SSerfaffer I)inter ber 5Bal)I bee

aftuellen Xtjemas 3u oermuten braud)t, fonbern el)rlid)e Cr=

griffenljeit oom ®egcnftanb oorausfeöen muß, roirtt bas

2tufgef)en im (Einmang«läglid)en unerfreulich, t^aft nir=

gcnbs nimmt Ijier ein ein3elner ajlenfc^ Stellung 3u ben (£r=

eigniffen, jeber ift nur Sprad)ro^r einer allgemein geltcn=

bcn 3Jleinung, bie auc^ aus3ufprec^en faft als ^flict)t 3u gel»

tcn fci)eint. Unb biefe 9Jleinung ift bann nit^t erfämpfte

Über3cugung, fonbern im beften Salle ein (Er3eugni5 ber
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^Rüffenfuggeftion. (£5 foU nun ^wax nid)t bel)auptet roer»

bcn, baS eine e(i)t bid)tcnfd)e ©eftoltung foId)er 3JlaffenerIeb=

niffc md)t au(^ mögltd) fei, aber baau gcf)örte eine gang an=

bcrc liefe ber Sluffoffung unb fjrcil)cit ber Seele, als bic

mciftcn krieg5fd)riftfteller fie acigen.

eine eingeljenbe 5ßefd)reibung aud) nur ber meiftgelefe=

nen Äriegsromane erübrigt fid) alfo. Cs genügt, roenn il)re

(£igenfd)aften im allgemeinen gefd)ilbert unb, foroeit bas

möglid) ift, mit Seifpielen belegt nierben. fjaft alle be«

fAriebenen ©in3el3üge finben fid) mef)r ober minber beutlic^

in ben meiften biefer 33üd)er.

Sd)on oft ift barübcr getlagt rüorben, ha^ bie beutfd)en

Ütomane foft nie oI)ne eine fponnenbe unb rül)renbe Siebes^

gefc^id)te ausfommen fönnen, mag biefe aud) nod) fo roenig

inneren 3ufantmcn^ang mit ben Xt)emen eines fo3iaIen ober

^roblem^JRomons ^abcn. 3n ben Äriegaromanen roirten

biefe erfünftelten Ctebestonflifte nod) bcfonbcrs unangenel)m.

2)ie natürlid)en, burd) bcn Ärieg ^eroorgerufenen Spannungen
in ber Trennung unb SBieberoereinigung oon ßiebespaaren

roerben meift Derfd)mäl)t. 3""^ minbeften mufe bann bos

^aar fid) im fiaaarett roieberfinben, roo felbftoerftänblit^

bas SJiäbf^en bcn ßiebften ju pflegen l)at, roenn fie il)m

nid)t fogar auf nod) abcnteuerlid)eren 5öcgen im Stampfe

felbft begegnet. Das beliebtcftc SD'littcI, bie ßicbc5DerI)äItniffc

Dcrroicfeltcr ju gcftalten, ift aber ber 9lationalitätenuntcr»

fd)ieb. Die fran3Öfifd)en, belgifd)en, englifd)cn grauen, bic

im Kriege plöfelid) ben inneren 2öert bcutfc^er ÜJlänncr unb
Offiaiere erfennen lernten unb auf il)rc i)eimat I)crab3ufcf)cn

begannen, finb nod) biefen 5lomanen erftaunlic^ 3aI)Ireid). Der

erfte beutfc^e Äriegsroman, ^tannp ßambred)ts „(Eifcrne

greube" (ber fd)on im Oftober 1914 in einer 3citfd)rift 3U

crfd)einen begann) unb „Die %a}:)ne ber SBalloncn", bie bic

erften Rriegsereigniffe bis 3um ^aU SIntroerpens unb bann
bis 3um Cnbe bes beutfd)cn 93ormarfd)cs am ^anal fd)ilbcrn,

beginnen mit biefer ftiUofen Jßerquidung riefenf)after Kriegs«

ereigniffe unb romantifd)«fü6lid)er ßiebe^gefd)id)ten. Das ift

um fo bebauerlid)er, als biefe JRomane fid) fonft burd) SBärme
unb 2BaI)rI)eit ber Sd)ilbcrung ausseit^nen. 9lannQ ßambred)t

\ianb afs 2Iac^encrin ben erften ^riegsereigniffcn bcfonbcrs

nal)e, fie l)atte fd)on oft über 3ißenfd)en unb 93erbältniffc in ben

roaUonifd)cn ^rooinsen ^Belgiens gefd)riebcn, il)r eigenartig

abgeriffencr Stil, bas ungcn)öf)nlid) rafd)c Xcmpo i^rer Dar«=

82*
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ftcUungstDcifc befäljigtc [ic gcrobe 3ur 6c^ilberung bcs crftcn

bcutfc^cn Slnfturms auf Belgien mit feinem . rafenben Un»

gcftüm, il)re innere ©rgriffcnl)eit ift e(^t unb überscugenb, mcnn
fie bic bcutfc^e Segeifterung bei bcr OKobilifotion unb im
Kampfe, aber aud) roenn fie bas unenblic^e Unglüd 33elgiens

in feinem Untergänge fd)ilbert. über bie belgifd)en ©reuci,

bie 58ölterrcc^t5briid)e, bic 93crle^ungen bes 5Hoten ^rcuges

unb all biefe ^agesfrogen fpric^t fie genau fo oberfläc^Iid),

roic man bos bomüls tägli^ in jeber 3eitun9 I^fß" tonnte.

Sie mertt aud) gar nic^t, ba^ fie aud) i^re beutfd)en S^loman-

I)elben arierl)anb unternel)men läfet, mos fic^ burc^aus nic^t

mit bem 93ölferrec^t oereinbaren läfet.

2(üe5 bas finbet m<in in ben allermeiften ^riegsromoncn
gan3 genau fo immer roiebcr. (Es fc^eint bamals fc^Ied)ter«

bings menft^Iit^ unmöglich getuefen 3u fein, fid) biefen Dingen

gegenüber fad)lid) ju Derf)altcn. Sie (Erörterungen über fo

etroas ncl)men überall einen fet)r breiten !Raum ein, bogen»

lange @efpräd)e roerbcn in fjorm oon ßeitartitcln ober 93or*

lefungen geboten. Ober bie ganje europäifd)e ^Jolitff, bie

5Borgefd)ic^te bcs SBcIttriegcs, JHaffcn« unb ^ilationalitäten»

fragen, eingefc^oben natürltd) in eine ücrroidclte ßiebes«

gefd)id)te, roerbcn ebenfo fc^ncll mic einfach "unb cinlGud)tenb

abgct)anbelt unb erlebigt. Untlarf)eitcn unb Probleme gibt

CS ba cinfad) nid)t met)r. IDicfcn Ippus geigt am bcutlidjftcn

bcr belicbtcftc beut\d^^ Äriegsroman: „2)as bcutfd)e aSunbcr"

Don D^ubolf Stra^. Cin tonftruierter!Dra!)t3iel)er ber I)oI)en

ruffifc^en ^olitit bereift im 2tnfang bes Krieges üU^ tricg=

füt)renben ßänber, erlebt bas beutfc^c SBunber bcr gcmatti^

gen Cr^ebung bes gangen SSoItcs unb gcl)t an ben crftcn

5'lieberlagen ^rantxe\(!t)5 unb JRufelanbs, unb bem !)eiUofcn

SBirrroarr im bamaligen Ülufelanb tnncriid) unb äufecrlic^

3ugrunbe. Crgnngenb fd)ilbert „!Das freie 9Kcer" oon

6tra^, mic (Englanb ge3mungen mirb, nid)t nur fein (Bclb,

fonbern aud) feine SD'icnfd)cn in ben ^rieg 3U fc^iden. Die

Setbftl)errlid)feit unb 2tnmafeung, bie mafelofc (Sinfcitigteit

unb ObcrfIäc^Iid)tcit biefcr 25üd)er ift fd)Ied)terbings nid)t

mel)r 3u überbieten.* 2lber gerabe fie gcijören 3U ben gang

wenigen ^ricg5büd)crn, bie aud) jefet naö) bem Kriege nod)

picl gclefcn roerbcn.

93ieIIeid)t mar es im 2tnfang bcs Krieges für bie Seut»

fd)cn unmöglich, bem übcrmäd)tigen 95unbe bcr (^cinbc unb

bcr ungct)euern (Befal)r innerlid) anbers cntgegen3utretcn,
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öIs in einer übermäfeigen 58etonung bes eigenen SBcfcns.

9SicIIeid)t mufete iws Selbftoertrauen fo überjpannt merbcn,

ha^ CS 3ur ©eIbftoerI)errIid)ung unb 3ur Selbftgered)tigfett

rourbe. 23ieIIeid)t befa^ ber lDeutfd)c bamab aud) ni(^t me^r

bie ©igenf^aft, bie er lange als eine feiner bcften Xugen=

bcn gerül)mt I)atte, biß unbebingte @ered)tigfcit gegen frem=

bes 2Befen. Ober aber — unb hae fc^cint mir hae 5BaI)r»

fd)einlic^[te — bie Seutfc^en maren bie gleichen geblieben

unb nur bie papierenen ^Romane, bie aus innerer ßeerl)eit

alles überfteiQerten unb in großen 2öorten fd)rüelgten, gcic^'

neten bicfes felbftgered)te, alles O^rembe blinb I)ancnbe unb

Derad)tenbe 2)eutfd)tum. ^ier liegt ein d)aratteriftifd)er Un=

terfd)ieb 3tt)ifd)en bcn ^ricgsromancn unb ben fleincn 9lo=

oellen unb (Jr3äl)Iungen. 2Ran tann im allgemeinen jagen:

3c einfad)er, xDa\)xev unb mirflic^teitstreucr bie ©(^ilberungcn

finb — unb om ec^teften finb bie ficineren ©rsä^Iungcn —
ferner: je roeniger einfeitig bie Sarfteüungcn bie Offi3icr5«

m«inungcn oertreten, je näl)er fie bcn Sfnfc^auungcn bes

93oIfes unb ber ajiannfdiaftcn, ben unbefangeneren mcnfd)=

lidjeren 2(nfd)auungen tommen — unb aud) bies gc=

fd)iel)t oiel cl)cr in bcn tleinercn ©r3äl)lungen —
befto roentger ift Don jener Sclbftgered)tigteit unb jener

S3erad)tung bes O^rcmben 3u fpürcn. Wüq man oon ber

beutfc^en (Bcrcc^tigtcit oor bem Kriege beuten, mos man
toill, bas ift 3tt)eifeüos fid)er, tia^ crft bie ^riegsromanc ben

bcutfdjcn 6:i)auDinismu5 in bie beutfd)e ßiteratur 3U bringen

gemagt f)aben. Safe bamit gegen bie frcubige SSegeifterung,

ben I)eIIen Stol3, ben njunberooU ftarten Optimismus

ber erften Äriegsseit nichts gefagt rocrben foU, ift felbftDcr^

ftänblid), ebenfo fclbftoerftönblid) mufe aber bie blinbc

6clbftgered)tigteit gctennseit^net merben, bie uns je^t nad)

allem, mas ber erften Äriegsbegeifterung an 6d)n)crcm unb
befonbers an i)äfelid)cm gefolgt ift, jene papierenen !Romane
uncrträglid) mad)t. 3n ber 33erneinung allen Wertes anbcrer

3'lationen übertreffen roofjl bie oben genannten beliebten

58üd)er oon Strat^ alle anbern, in ber 93crl)errlid)ung beut»

fd)er — unb n)ol)lgemertt: nur bcn IDcutfd)cn eigener lu«
genben finb fid) bie meiften gleid). Gl)arafteriftifd) finb l)ier«

für bie bciben 33üc^er oon 5'iatl)anael 3üngcr (Pfarrer

I

5Rump): „!Die lieben Ißettern" unb „JKeoanc^e!", beren 3n»

Lh ^Qlt bie Xitel angeben. Sie S)elben biefer 33üd)er finb feine

IB S[Renfd)en — , unb bod) Ijatte 5'latl)anael Öünger es in



502 Mus bem neuen ^o^r^unbert

feinen ^eibcromanen gut oerftonben, Icbenbigc 3Kenfct)cn bar»
aufteilen — fonbern roanbcinbe begriffe beutfd)er Xugenben,
bie mit automatift^er ©enouigteit unb ajlonotonic funttio«

nieren.

9lur 3u feiten finbct mon in bcn ^riegsbüc^ern leben»

bige SWenft^en in el)rlic^er ©c^ilbcrung, mit 93or3ügen unb
!KängeIn. S^m minbeften ift jebcr, ber ben beutftt)en felb»

grauen JRod trägt, ein Sbealmcnfc^, ober roirb es fc^nell

im ßaufe ber 23egebniffe. Solche (Befc^ic^ten, in benen ein

3Jlcnfd) bur(^ bie Kriegsereigniffe oöllig umgeujonbclt n>irb,

natürlich immer aum ^effercn (nad) bem SJlufter ber Xrat»

tät(^cngefc^id)ten, bie aud^ il)rcm 5^ioeau nad) nid)t aUju

fern fte^en, ift man Derfud)t 3u fagen, fie mürben bcte^rt),

foId)er (Beft^id^tcn gibt es in foft jebem .^riegsroman fogar

mehrere. 2Iud^ fie finb nid)t erlebt, fonbern erbod)t. Selbft

roenn mir jcfet nid)t aus ber 2öirtlid)teit ber folgenben ^al)ve

roüfetcn, ha^ jene Crlebniffe ber erften 33egeifterung 3umeift

nur ©timmungsänberungen roaren, ni(^t ticffte ©rlebniffe,

ba^ iljncn beim 9lad)Iaffen ber SOlaffenfuggeftion anbere

©timmungsroonblungen nur au leicht folgten, tonnten uns

biefe Sc^ilberungen nit^t poden unb überjeugen. Cinige

ftereotr)pe gormcn biefer SBanblungen tel)ren immer roieber.

griebrid) gretfa ^at in feinem 9loman „(Bottes 9Bie«

bertef)r" fogar unternommen, bie Umroanblung ber Deut«

fd)en in il)rer (Befamtljcit als ein großes (Ereignis an fünf

ti)pifd)en 53eifpielen au ieiQen. 5ünf grcunbe, aus oerfd)ie»

benen ®efellfd)aftsfd)id)ten unb fogar aus ben oerfd)icbenen

poIitif(^en Parteien ^öd^ft forgfältig aufammengefudjt, merben

an bie 3al)Ireid)en Äriegsfd)aupläöc gefd)idt unb muffen bie

programmatifd)e 2BanbIung bur(^mad)en. 33ci ^reffa ift

beutlidjer noc^ als [onft ber g:el)ler erfennbar, ber augrunbc

liegt. Cr plante fd)on oor bem Kriege einen großen 5Roman=

a^flus, ber ben Untergang 2)eutfd)Ianb5 unb feinen 2tuf=

fc^roung butd) bas ©rroac^en feiner inneren Gräfte ft^ilbern

follte. Der Äricg fd)ien il)m bie Seftätigung feiner SUieinung

Don bem 2öiebererroad)en ber inneren Gräfte in Deutfc^Ianb

au bringen. Dod) eben ba^ er bie a3erroirtlid)ung feines

^oftulats au erleben meinte, nai)m bem (Erlebnis bie SSemeis»

fraft, bie allgemeine Ummanblung blieb fein fubjettioes (Er=

lebnis, menn nid)t fogar eine tonftruttion.

93iel angenel)mer als biefe Stomane mit it)ren t)ot)en 2tn»

fprüdien unb großen 2Iufgaben, bie beibe nid)t erfüllt roerben,



11. Äricgsromone unb Äricgsnoocncn 503

[inb bie bcfc^cibencren, tieincrcn SBBcrtc bis binab aur furacn

6ti33e. ^iev [inb oiel -mc^r abgerunbetc Seiftungen ^u-

ftanbc gefommen. 23on ber Unmenge biefcr 9Berte fönnen

Ttur einige t^ortifteriftifc^e groben be^anbelt roerben.

Tland)^ ber Silooellen jd)IieBen fic^ im Stil ben ßilien=

cronfdjcn ^riegsnooellen an, befonbers juerft, ef)e ber Un=

tcrfd)icb ber neueften ^rieg5fül)rung oon ber alten ben 6d)rei«

bcm gana beroufet gemorben mar. (Jür bie fiiliencronfc^cn

tHoDeQcn ift es (f)aratteriftifd), bafe fe!)r oft neben ben eigenf»

Iid)en Rriegserlebniffen ber kämpfe unb Stngriffe, bie neben*

bergebenben SIbenteuer im Quartier, auf ^Patrouillen unb im

Qa^axett gefc^ilbert merben. 55ei biefen fleinen SBSerfen, bie

fid) nid)t anmüfeen, ben ^rieg 3u geftalten, fonbern nur

tieine (Ereigniffe aus bem Kriege, finb aud) romantifd>e ßie«

bcsabcnteucr nic^t fo ftillos. 6e^r geft^icft unb anfd)aulic^

er3ä!)Ite Stöoellen biefer 2trt finb in JHuboIf ijeubncrs
53änbd)en „6anft 2Jlid)ael5 ijanbrnerF" uereinigt. 2tben«

teucriuft unb Kampfcsmut neben ftiüer Stufopferung unb

tiefftem 6d}mcr3 leben in biefen Sflooellen, bie meift eine ge=

fd)Ioffene, gut aufgebaute i)anblung geben. Sie entgeben

ber ©efaljr, bie t)kx fo nal)e liegt, ba^ nur ein Cinselerleb»

nis obne 2Infang unb 2Ibfd)Iufe, obne fünftlerifd)e Normung
üufge3eid)net mirb. ^Jlocf) lebenbiger DieUeicf)t, menn oucb ein

roenig tbeatralifd) finb JRidjarb Sefaus Änegsgefd)id)tcn

„95Iut unb Ctfen", bie frf)on im Oftober 1914 crfd)iencn unb
bie erften Kämpfe in (Elfafe beb<inbeln. ÜJiit l)öc^ft bemühter,

befonbers an siRaupaffant gefd)ulter Kunft er3ä^It Otto
glatc feine IJloDeUen: „Die ^ropbe3eiung u. o.". Sie gebert

nic^t Äampffcbilberungen, fonbern er3äblen oon Dingen, bie

neben ben Kampfe beigeben.

Oscar SBöbrIe ift erft in ^elbgrau Dichter geroor»

ben, aber in feinen @efd)id)tcn „SolbatenbiMt" ftcben einige

ber fcbönftcn oon allen. Da ift befonbers eine gan3 fur3e

Sd)ilberung: Die Scf)lact)t. (Jin fcblid)ter Xatfaci)enbericbt,

gan3 naio, aber ungemein anfcbaulicb, ol)ne bie üblid)en

ftörenben ^inmcife auf bie gurc^tbarteit bes (Befd)cbens. Die

Kameraben finb obne birefte Sb<»raft«riftit unb burd) ibr lun
gefd)ilbert, fie boben feinen Flamen, es ift eben ber i)oI»

fteiner, ber (Elfäffer ufro. W\t ben cinfadjftcn ÜJiittcln gibt er

ein unoergefetid) cinbrucfsoollcs 33ilb oon tet aus bumpfer
Srf)icffalsergebung unb 3äbeftem ßebensroiUcn fettfam ge«
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mifd)tcn Stimmung beim Slusrücfcn unb oon bcm milbcn Zau=
mcl im Sturm. 3n biefen roenigcn Seiten, bie nur bcn 2In=

fpruc^ mad)en, ein ©tnsclcrlebnis ju f(^ilbcrn, lebt mel)r oom
Äricgc, als in biden JRomanbänben. Ctmas leichter geortet,

aber fcl)r reiaDoU ift 2Böl)rIe5: „2tu5 ber ^riegsaeit eines

clfäffifd)en Solbotcn". 2)a er3äl)lt er mit fübbeutjd)er 5BBärmc

unb SSeljaglit^teit in cc^t oolfstümlic^em 3]on oon ben erften

ÜRonaten ber Sienftäeit, oon Äamerabfd)Qft unb 3äntereien

unb Don QU bem Äleinfram bes täglid)en Sienftes, unb roeife

alles lebenbig unb anjd)QuIid) unb n)ict)tig 3u mod)en. 2tu6er=

bcm enthält bie Sammlung noc^ einige Sct)ilberungen jon=

berbarcr ^äuje brausen im Selbe. 33on bem blutigen i)a6

ouf bie tJcinbe, bcffen bie papierenen ^Romane mei|t ooU

finb, ift ^ier nichts au fpüren.

IDur^ einen rounberooUen et^ifc^en Gmft 3eid)nen fid)

btc Äricg5bid)tungen oon 2t r m i n S t e i n a r t (5- 21. ßoofs)

aus. 3n bcm 9loDcücnbanb „i)eilige5 ßeben" er3äl)lt er in

tnappfter Sad)Iid)tcit unb ftorter 21nfc^aulic^tcit einige

Äampfepifoben. i)er t)öd)fte 9Bert liegt. aber meift in ben

nebent)ergct)cnben 58ctrad)tungen, in benen leibenbe SDlcn»

\d)en um it)rc innere Selb[tbel)auptung in allem St^reden

unb 5Baf)nrmn ringen. Steinarts umfangreiche Cr3ät)Iung

„Der i)Quptmann" bel)anbelt ben fonft nid)t oft gefd)ilbertcn

Sc^üÖcngrabentampf. (Sine Kompanie rettet nad) breitä^

gigem, fdjrocrftem, erbittertem Kampfe il)ren i)auptmann, ber

ocrrounbet 3n)ifd)en ben ©räben lag. (Es ift oiellcic^t in fei«

nem anberen Äriegsbuc^c fo beutlid) roie I)ier bargeftcUt voot--

bcn, meiere ungel)euren Stnftrengungen ber ®rabenfrieg mit

feiner Xag unb 5'lad)t fortbauernben Spannung oerurfac^t

unb ha^ bas i)elbentum bes 2Iusf)arrens bem bes 2tnftür«

mens nid)t nadjftetjt. 35ei Steinart fmb bie UBelten ber Offi=

3icre unb aJlannfd)aften, bie fonft nur 3u oft getrennt neben=

cinanber ftel)en (für bie großen ßriegsromanc gibt es in ber

Siegel n u r bie 2öelt ber Offisicre) burd) gegenfeitige Äamerab=

fd)aftlit^feit unb OpfermiUigteit 3U einer 9BeIt Derfd)mol3en.

(Sin ftarfer etl)ifd)er 2BiUe unb Irieb begleitet bie ®r3ät)Iung

ftcts unb fud)t jcbcm lun unb @ef^el)en einen Sinn ab3u=

geroinnen. 2tbcr bie 2tnfd)aulic^teit ber Sd)ilbcrung roirb

nirgenbs baburd) geftört, ber tünftlerifd)e 2tufbau im 3ßec^|el

oon Spannung unb ßöfung ift ooUenbet. Steinarts „^aupt=

mann" ift eine ber rocnigen ^riegsbic^tungen, bie itjren

fficrt unabl)ängig oom lagesintereffe behalten roerben.
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Sic kämpfe gegen JRufelünb I)aben im allgemeinen tDe=

niger 6d)ilberer gefunben. ^aui ß i n b c befcf)rieb bie

6d)Iad)t bei Xannenberg Dom ruffifd)en Stanbpunft aus:

„Der ruffifc^e ^ampf. dv gibt eine intcreffante ^i)axaU

teriftif bes (Benerals 9lennenfampf. SSortrefflic^ ift feine

55efd)reibung ber ruffiftfien ÜJiobilifation unb ber 5Kat= unb
i)iIfIofigfeit bes Sauernooltes biefem ungerooUten, bcfoI)Ic=

ncn Kriege gegenüber. 2luct) 2IIfrcb gunfes ^rieg5=

roman „3m 58anne bes beutfc^en Slblers" befd)ättigt fid) gum
großen Xeil mit bem ruffift^en ^ricg. ©r ift nid)t fo fcffelnb

unb facf)Iid) intereffant mic ber ßinbefd)c, äeic^net fid) aber

Dor oielen anbern aus burrf) feine ©infad)!)eit. 2)ie hehcw
tenbfte ©c^ilberung bes ruffifc^en Krieges ftammt oon 2Ö i U
!)elm {^rtebricf) SBrooft: „Ser JRuffentopf, ®efd)id)te

einer Kompanie. 5f)m ift es äl)nlid) mie ©teinart in feinem
„5)auptmann" gelungen, aus bem ©c^üfeengrabentrieg, ber

eigentlich feinen SInfang unb tein ©nbe tennt, «inen 2tb=

fd)nitt l)eraus3ulöfen unb als gcf(^Ioffene ^anblung barau»

ftellen. Cine tieine 2tnl)öl)e ber Oftfront roirb oon einer

Kompanie bcfefet, unb als „ber IRuffenfopf" mit allen 50lit=

teln ber 6d)üfeengrabented)nif 5U einer ticinen ^eftung aus»

gebout. Durd) einen SorftoB ber Ütuffen oon ber beutfd)cn

ßinie abgcfd)nitten, I)ält fid) bie Kompanie unter unfag«
baren 2(nftrengungen unb Opfern einige läge, bis ber fleine

!Reft enblid) entfe^t roirb. SBrooft eraäblt fel)r nüd)tern unb
fad)lid), obne ^brafe, meiB oiel fad)Iid) äntercffantes aus bem
täglid)en ßeben im 6d)üöengraben, oon ben Sefeftigungs«

arbeiten au er3äl)Ien. Das fd)Iid)te 2Bert mad)t feinen

STnfprud) barauf als ^unftroerf angefel)en au mürben, get)ört

aber au ben erfreulic^ften unb ed)tcften ffierfen ber Kriegs«

literatur.

3n ben 6üboften fübrt uns bas febr intereffante Slricgs*

bud) oon »enno eifan: „^oInifd)e ^ad)tftücfe". 2Ius
jcbem Saö fprid)t ein Äünftler bes 5ßort5 unb bes 2tuges
(Clfan gibt bem 35ud) oud) eigene 5cberacid)nungen bei), ber
feine Grlebniffe mit aroingenber Cinbringlic^feit au fd)ilbcrn

roeiB. Wan erlebt bier, roic ein eigenortiger ÜJlcnfc^, ein

Äünftler mit ungeroöbnlid) fein organificrtcn Sfleroen unb
einem feltfamen ^ang a" feelifd)en SIbenteuern ben trieg
erlebt, roie er gana inmitten ber (Ereigniffe ftebt, bem Dienft
gana l)ingegeben ift unb bod) feine 3nbioibuaIität au roabren
roeiB, roie er ben ^rieg erträgt unb bod) nod) oiel 6d)öne*
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für ffc^ unb feine ftets root^c äftt)ettf(^e SScgicrbe nac^ grcmb*

artigem, 2(bcnteucrftt^em, StimmunösooIIcm geroinnt.

Die Seetriegsbic^tungen finb an 3o^l geringer. 23icle

ber U'Soots» unb Kreuaerfommanbanten gaben ©c^ilberungen

i^rer ©riebniffe !)erau5 unb biefe SSüt^er, beren p^rafenreic^e

Sdjilberung ben Sriegsromanen oft nichts nachgab, roaren

beim ^ublifum beliebter als Secfrieg5bict)tungen. Unter bic«

fen finb rüljmenb ju ermöbnen bie oier (Befd)i(t)ten ous bem
Kriege, bie in (Bor(^ gods S^lac^Iafebanb ,,9lorbfee"

ftel)en.

SBenn ouc^ bas i)ouptintereffe ber Äriegsliterotur bem
€igent(id)en ^ampf galt, fo t)at boc^ auc^ alles, mas nebenher

ging, feine ©(Ruberer gefunben. 3n ein I)oI)e5 Stabsquar-

tier fübrt m p t e b a s 5Homan „Der ^of in glanbern". Ömp«
teba ersäblt in febr fpmpatbifcbcm fcblicbten Xon, baut feine

.^onblung gut auf, teilt mit ©ac^funbe oiel Sntereffantes Dom
Ctappenleben mit, fo ba^ man i^m bie angeflochtene Siebes«

gcfd)tc^te, bie nac^ betanntem 6(^ema 3n)if(f)en einem beut«

fc^en Offizier unb einer granjöfin abfpielt, oerseiben tann.

^od) näber ber ^eimat in ber Ctappe fpielen bie bei=

ben Slomane oon ^aul Osfar i)ö(fer: „(Sin Silier

JRoman" unb „Die ©tabt in Letten". (Es finb t^pifdje (Be*

feaf(l)afts« unb ßiebesromane, benen bas Äriegsmilieu taum

mel)r ift als ein ÜKittel, bie i)anblung abenteuerlich 3U ge*

ftalten. •

Das ßoäarettleben ift in oielen ^looetten gefcbilbert roor*

ben, am beften roobi oon S t e i n a r t , unb mu6 in oielen

IRomanen bagu biencn, bie i)anblung abtt)ec{)flung5reid)er

3u ma(t)en. Den Sloman einer ^rantenfcl)n)efter 3U fcl)reiben,

unternabm 3Baffermann in feinem nic^t febr betannt ge«

morbenen 5Bert: „Olioia ober bie unfic^tbare Campe". DaB
bie ftinfttf(l)en Stctae bes ®ertes bebcutcnb finb, ift bei

©affermann faft felbftoerftänblici), ebenfo, ha^ eine oom

©tofflicf)en ausgebenbe ?8etracf)tung roie biefe, il)m nidft ge=

red)t roerben fann. 2tber aud) bie rein äftbetifcf)e ^Beurteilung

mu6 an ber 93erf(i)roommenbeit unb Unflorbeit bes Sflomons

Stnftofe neljmen.

aSon einem (Befangenenlager in Deutfcblonb er3äl)lt % e =

liy Qanoste in feinem JRoman „tJrembes i)erbfeuer".

(Er bo3iert oieücicfit 3u oiel über f)a^ unb 2tnnäberung

3mifcben ben Stationen unb äl)nlic^en grogen, aber erfreut

burcf) feine rubige Scf)Iic^tI)eit, (Berecbtigteit unb eine roarme
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3Jlenfd)Iid)teit. — 2In ber Stufgabc, bas ßcbcn bcr Dcutft^cn

in fran3Öfifct)cr ®cfangenfd)oft 3u fc^ilbern, ftnb aruei ftarfc

Äünfticr gefdieitert. Strmin ©teinart bcfc^rieb in bcm
35ud) „Stuf bcr Wolter" bcfonbers bie feeltfd)cn Quülen, bic

unfcrc ©efangcnen in t^xuntxüä) 3u crlcibcn I)aben burc^ bic

raffinierten SScrfuc^c ber granjofen, fie 3um 93errat 3U ocr=

leiten, i^ans (Brimm berid)tet in feinem „ölfu^er oon
Duala" in ^orm eines Sagebuc^es eines in logo (Befangen

ncn Don ben unfagbaren 9Jlortern ber ^oloniülbeutft^en in

Saljome^. SSeibe berid)ten nad) amtlichem 3JiateriaI. 58eibe

18üd)er finb 3n)eifeUo5 vod)X, in ber 6d)ilberung ed)t unb ftarf

,

unb bod) muB man fie, fobulb man fie eben nid)t nur als fod)=

Iid)e OJiitteilungen, fonbern gleic^oiel in a)eld)cm meiten Sinne
oIs S^unftmerfe onfiet)t, als mifeglüdt be3eic^nen. IDos liegt ni^t

nur baran, ba^ beibc nad) 93erid)tcn, nid)t nac^ (Erlebniffen ge=

fc^rieben finb, niö^t nur baran, ha^ fd)on iöre ßeftüre eine

toafjre Seelenqual oerurfadjt, fonbern im mefentlic^en ün ber

fanatifd)en Ginfeitigfeit ber 33üd)er, bie bei (Brimm noc^

ftärfer ift als bei Steinart. Das (Brimmfd)e 33u^ lebt —
Don einer fe^r fdjönen einfüljrenben !Did)tung abgefel)en — nur
in Sd)mer3 unb Qual unb 5)afe. 2)iefe reine 93erneinung ift

unerträglid). IDie Überroinbung bes ^legatioen burfte nic^t

gan3 fel)Ien.

Cbenfo mie alle ^Regionen bcr Äriegsfd)aupläfee, ein=

fd)lie61id) ber 6tappenla3arette unb (Befangenenlager, ift aud)

bie i)eimat in il)rem 3uftanbe roäl)rcnb bes Krieges un=

8äl)lige Tlak gefd)ilbert njorben. Die grofee 9Kcl)r3a^l biefer

DarftcUungen erl)ebt fic^ aud) nid)t über b<i5 9lioeau oon

mel)r ober minber obcrfläd)lid)en, mef)r ober minber un»

fünftlcrif^cn @clegenl)cit5arbciten. 3" ern)äl)nen mären ctroa

bie „Rriegsbriefe ber Familie SBimmel", in benen 9Ji a r g a =

rcte 23öl)me fd)lid)t unb oft l}umorDoü in 2tnlel)nung etwa

an Stinbcs „33u(^l)ol3ens" bas ßeben in ber i)eimat fd)il*

bcrt, ?Bill)elm SBad)ters 33ud) „ßala, aus bem Seelen»

leben einer grau unb SDluttcr 1914/15", morin er in allcrbings

gan3 abgeriffener gorm oom Sd)mer3 einer 5!Jiutter um i^ren

Sol)n fprid)t, 3u ern)äl)nen ift oicUcid)t aud) als Suriofum
^eter SDlid)els „(Befd)id)te oon ber 33utter", ein tragi'

fomifd)er Äriegsroman über bie ßebcnsmittelrationierung

unb il)re ungerooUten folgen, ber einen geroiffen f)iftorifc^en

®ert immer bcl)alten roirb. 2ln Stelle einer 21uf3öl)lung

roeiterer biefer 5Berte foU aber l)ier nur eine (El)arafteriftif

Ift

meiten
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bcs ^ornan^ bei Clara 3Siebtg „Sie Xöc^ter ber 5)c«

tuba" geboten roerbcn, ber tünftlertfd) roic menfc^Uc^ btefc

gan3c ©ruppc roeit überrogt, oUes, toas in il)r (Butes geleiftet

rourbc, in fi(^ fafet, unb unter ben Kriegs romanen im

eigentlichen 6innc ämeifellos ber bcbcutenbfte ift. 93ieUeid)t

ift bas Urteil über iljn ein menig baburc^ beeinflußt, ha^ ber

iRoman fc^on in bie ^^dt nad) ber reinen ^riegsbegeifterung,

in^bie 3cit ber fteigenben 5^ot fü^rt, unb er uns barum jefet

cl)rlid)er erf(f)eint als bie anbern. Der 9loman bietet feine

fül)n aufgebaute fpannenbc i)ünblung, fonbern im mefent«

Itd)en 3uftonÖ6fc^iIberungen oon bem ßeben in einem 35er^

liner SSorort im britten Ärieg5ial)re. 2öol)I ift bie Sd)ilbe=

rung burd) tieinc ^anblungen, aud) ßiebe5gefci)id)ten, belebt,,

ober ba5 finb feine bcrbeigejogenen 93erroi(flungen, fie er=

geben fit^ aus ber einfac^ften Zat\a(i)^ bes nad)barUd)en 33ei=

fammenrDo!)nens, gemeinfomer %al)rten in bie Stabt, g€=

meinfamcr Strbeit unb gemeinfamer Sflot, unb fie orbnen fid)

ber ganjen DarfteUung bes großen ßeibes unter. 2)as ßeib

ber grauen in ber ^eimat ift bos eigentlid)e Xt)ema bes

^uc^es (bas in bem litcl leiber etroas pat^etifd) ausgebrücft

ift). 9lurinberS)eimatfpieItbiegan3ei)anbIung; feine kämpfe

merben gefd)ilbert, nichts, mos bie 2)id)terin nic^t burd) 3J?it=

teilungen unb nid)t unmittelbar erlebt I)aben fönnte. Die Sorge

um bie ßieben im gelb, ber Sdimerj um bie ©efaUenen,

bie Cinfamfeit ber 93erlaffenen, bie iDod)fcnbe Sorge um bas

täglid)e ßeben, all bos ift mit jener ajiifd)ung oon aufmerffamer

Seobad)tung, ftrenger Sad)lid)feit unb märmfter 5!Jienfd)lid)=

feit geft^ilbert, bie ben nüturaltftifd)en Üloman in feiner

SSollenbung !)erDorbrad)te. i)ier roirb feine 2Inl)äufung oon

Sin3ell)eiten geboten, jebe gefd)ilberte 2Birflid)fctt entljält

Sinn unb ßeben, alles lebt in einer marmcn unb n)irfUd)=

feitsfro^en Seele. Die SBirfung ber bargeftellten 5flöte fönnte

nieberbrürfenb fein, aber bie ftille, ftetigc Äraft, bie 3u innerft

in biefen grauen unb ÜJlännern lebt, fid) ol)ne irgenbeine

patriotifd)e ^l)Vü]e im lun unb 2lusl)arren bemäl)rt, I)ebt.ben

2)ru(f roieber auf. Unb bas, obtDol)l bies ^ud) eins ber crften

ift, bie ef)rlid) befannten, ba^ an einen Sieg nid)t mcl)r 3U

benfen fei, im beften galt an ein notbürftiges Durd)l)atten.

es enbet mit ber 5ßcfanntma(^ung bes erften beutfd)en

griebensangebotes unb bringt burd) biefen l)offnungsfro^en

Sd)lu6 eine rüol)ltuenbe 3Jlilberung in ben bumpfen, ernften

Ion, ber oom erften So^ an burc^ bas gün3e 33ud) flingt.
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Sicfc bittere ^lage über ben ^ricg f)atte bte 3cnfur
nid)t unterbrücft, roenn aud) oiellctc^t nur, wtil fic aus
(Jraucnmunb fam unb nur bte ßetbcn ber i)eimat barftcUte.

2lber eine SScrneinung ber 35ered)tigung bes Krieges an fi(^,

eine 2tuflef)nung bagegen bulbete fie nic^t. !Darum tonnte

bic erfd)ütternbfte Sd)ilberung ber ^riegsleiben, ß c o n -

l)axb grants Sud): „Der SRcnjcf) ift gut", crft nad) bem
2lbfd)Iufe bes SBaffenftiaftanbcs, nac^ ber 9leoolution, er*

fcfyetnen. 3n fünf in fic^ gefd)Ioffenen 2Ibfd)nittcn: Ser SSater

— Sie Äriegstüituje — Sie SJlutter — Sas ßicbespaar —
Sie Sl'riegstrüppel — , fprid)t er oon bcn Qualen bes Krieges,

Don ber ©ntfefelid)feit bes ©terbens, oon ber Unerträglid)teit

bes 6d)mer3es um Zote, ber Unmcnfd)Iid)feit bes Xötcns.

9^iemal5 ift all biefer Sammer mit fo erfd)ütternber 6inbrtng=

Iid)feit gefc^ilbert roorben, niemals finb bie ©eeten Irüuern^

ber unb SSergroeifelter fo bis in bie lefete iJiber entbtöfet mor»

ben. 3n biefer ©infeitigfeit liegt bie größte ^raft ber Sic^=

tung. Stile ajiittel ber 6prad)tunft merben bis 5um 5üu6erftcn

ausgenü^t, gu bem einen S^ed, ben ßefer bis ins tieffte ju

crfd)üttern, i^n aud) oeraroeifeln 3u machen. (Ein grofejügiger

Slufbau fteigert bie 2Birtung ber einjclncn 2(bfd)nitte. Scr
33ater aus ber erften ®efd)id)te fammelt einen 3u9 oon ®m«
pörern gegen ben Ärieg, biefem 3u9c fd)lic6cn fic^ in jebem

anbern 2tbfd)nitte neue 5Dlaffen an, bie 2tuflel)nung fteigert

fid) anlegt ins Ungemeffene; am (Snbe ift bie JKeoolution ba

(mie fie (Jranf erträumt, nid)t roie fie mor). Cs gibt oicl«

leid)t fein anberes 93ud) oon fo oufpeitfd)enb bemagogifd)cr

(Bemalt. Unb biefe 5ÖBir(ung ift ber :^med bes t5rantfd)cn

58ud)es, nic^t irgcnbcine tünftlerifd)c SBirtung, ober Diel=

met)r: für grant gibt es — 3um minbeften, als er biefes

Sud) fc^rieb — feine Slunft als ©elbftäroecf, feinen S^ed
auBer ber ^olitif. Sie fanatifd)e Ginfeitigfeit ber politifd)en

Sbeen bes ^agifismus unb 2Inard)i5mus nimmt ber Sid)tung

nad) unferer 2tnfd)auung oom ©elbftamecf ber ^unft feinen

tünftlerifc^en SBBert. (Er menbct oirtuos gel)anbl)abte tünftle«

rifd)e ^Kittel au au6erfünftlerifd)en ^toccfen an. Soct)

bas ift natürlid) eine äftI)etifd)'l)iftorifd)e 93ctrad)tung, bic

bem cigentlid)en 533efen bes Sßerfes, feiner — bei aller

Semagogie — rounberoollen menfd)li(^en 9'lcinl)eit, bem
i)ot)en ibealiftifd)en Optimismus nid^t gerecht merben fann.
Ob frcilid) biefer Optimismus nic^t nur in einer roirflid)feits»

fernen (Efftafe ret^t l)at, ift eine onbcre Sfragc. Unb I)icr liegt1^ rernenL
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»0^1 bic ®cfä^rlid)teit bes 58ud)C5. — SInbcre Sd)ilbcrungen

bcs Krieges mit pa^ift[tifd)cr Icnbcnj, bie — o^nc bic tünftlc»

rifd)e unb mcnft^Iitfye ^öl)c gronfs 90113 ju crreid)€n — in

öl)nlid)er SBcife nur bas (Brauen bes Krieges bürftcllcn, finb:

Sttnbrcas ßa^to: „2Rcnjc^en im Krieg", C I) a r l t

6 1 r Q f f c r : „3n 93öl(er scrriffen" unb bos fürtt)tcrUc^e

aSud) Don 2BiII)eIm Stnbreas 6 (^ ramm: „®efallcne.

Stimmen ber loten an bic ßcbenbigcn".

Die Stufgabe ber tünftlcrift^cn (Beftaltung bcs fficlt--

frieges übevi)aupt ift in ber tJrantft^cn Sluflc^nung gegen bcn

Krieg beifeite gcfd)obcn morben. Diefe Stufgabc ^t, fc^eint

es, nur ein !Did)ter fic^ geftellt: Srife oon Unru^ in

feinem „Opfergang" (ber oud) unterbrüdt rourbe, folange bie

3enfur ^errf(^tc). i^icr ift ber Krieg nid)t als Tagesereignis

aufgefaßt, bas roiUfommenen Stoff ju intercffanten unb
fpanncnbcn Cr3äI)Iungcn bietet, I)ier foU ber Krieg überl)aupt

bargefteUt merben, fein Sinn unbStoccf erfragt, metapt)9fif(i=

bidjtcriftf) gcftaltct roerben. i)ier gibt es nur bie eine große

2Intit!)efe: ber Krieg unb ber aWenfd), fcf)lcd)tl)in. Unb groar

ber Krieg als ber SBelttricg in feiner Ungef)cucrlic^tcit, ber

ben eingcinen 3Renfcf)en ju einem gleid)gültigen, 3JliIIionen

onberer gleic^roertigen Gfcmplar mad)t, ber ben ÜJlenfc^cn

3um Sflaoen bes SWaterials, 3U einem !Räb(^en einer un=

aufl)altfam laufenben, aus unüberfcl)baren Kräften getrie=

benen DJlafc^ine mod)t; unb bcmgegcnüber ber SD'lenfc^,

nidjt als blaffe StUegoric ber OKenfd)t)eit, aber bod) fqmbolifd)

geftaltet in fo freien unb nur in fid) ru!)enben ORenfd)en, ha^

barin aWcnf(^!)cit im Kriege bargefteUt ift. — Dic.^anblung

baut fid) in fc^Iid)tcr 5lotn)enbigfeit in oier 2tbfd)nittcn auf:

2tnmorfd), 6d)üöengraben, 6turm, Opfergang. Saß ein

©türm auf aSerbun im i)erbft 1916 gefd)ilbert mirb, ift neben«

föc^Iit^. Über bie (Erlebniffe eines tieinen Sturmtrupps gel)t

bie Cr3äI)Iung feiten tjinaus unb XDai)xt eine ftrenge ®e*

fd)IoffenI>eit. Die ^crfonen finb Icbenbigc, natürlich ge=

fd)ilberte aWcnfc^en; ungestoungen erl)ebt fic^ bie DarfteUung

3u fd)Iid)teftcn unb l)öd)ften Symbolen bes SOlenft^cntums im

Kriege, befonbers in ben(BeftaItcnbc6grübcInbeni)'auptmann5

unb bes oifionären a3oIf5fd)unef)rers. 2Bic faft tein anberer

Kncgsfd)riftftcIIcr ift Unru^, ber im ^frieben braufgängcrifd)e

Offisicrsbramen gefd)rieben t)atte, bem Untcrfd)ieb ber Offisiers»

unb SDiannfd)aftenauffaffung oom Kriege cnttDad)fen. 2tIIc finb

ÜKenfdjen. — über Ünrul)s 2Infd)auung oom Kriege fagt ber
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Xitel „Opfergang" genug. Sas Erlebnis bes Krieges ^otte

bie in feinem Drama „Offiaierc" üusgefproc^enc i^offnung

auf bie aus ©nge unb Dumpfljeit erlöfenbe Sßirtung bes

Kampfes Derni(f)tet. ^ud) er tritt für 58rüberlid)feit ein,

aber nid)t, inbem er alles Übertommenc oerneint roie ^rant,

fonbern mit ftarfem i^eftl)alten am i)eimatlid)en. Sod) bas

finb alles faft met)r ©timmungs^ oIs 3D'leinung5untcrfci)tebe,

unb fie laffen fid) taum befinieren. Der (Begenfafe für biefe

Betrachtung ^mifdjen grant unb Unrul) beftetjt in ber SSer*

f(t)icbenl)eit itjrer Ölufeerungsform. fjrants 2Ber! lebt unb

atmet nur in Xenbena unb ^olitif, Unrul)5 Did)tung bagegen

gibt bei aller tjeifeen ßeibenfc^aftlid)t«it tiare 2tnfd)auung, in

fid) ruijenbe ©eftaltung. Den Opfergang fd)rieb fein tJa*

natiter einer Slnfi^t, fonbern ein mit allen Sinnen o^ne

Unterlaß nad) üufeen unb innen laufc^cnber Did)ter. Dafe

an 6prad)geri)alt feiner ber I)eutigen Dichter gri^ oon Un-

rul) überlegen ift, meife man fd)on aus feinen Dromen unb

erfäl)rt es im Opfergang oon neuem. Dod) ift l)ier fein

JRaum, bas im einjelnen ju seigcn ober mit 33eifpielen 3u be*

legen. Dafe Unruljs 3Bcrf unter ben beutfd)en 18üd>ern oom
Kriege bas bebeutenbfte ift, \d)e'mt gang ätoeifellos; es ift

u)oi)l fogar bie einjigc ^rofa»Äriegsbid)tung im l)öl)eren

6inne, büs cinjige Äriegsbud), bas über bcn Xag l)inau5 unb
unabl)ängig oon bem banolen Qntereffe am Kriege feinen

2öert als Äunftroerf bel)aupten roirb.

1(2. Die jün^fte Unti^t

Scblttf?

Die ßiteratur, bie ber 5Beltfrieg unmittelbar l)crDor»

gerufen t)at, erroies fid) — oon roenigen 2lusnat)men ab=

gefeljen — als faft roertlos. 2lud) bie allgemeine (Erneuerung

beutfd)cn ®ciftes, bie oicle oon iljm er()offten, l)at ber ^ricg

nid)t gebrad)t. Cr bebeutet — foroeit fid) bas bis jefet über»

fef)en läfet — in ber Sntroicflung ber beutfd)cn ßiteratur

feinen entfd)eibenbcn Söenbepunft. 9öol)l aber l)at er eine

neue Strömung in unferer ßiteratur, bie fd)on oor 1914 ein»

gefegt l)atte, belebt unb oorbereitet. (Er l)ot bie Partei ber

jüngftcn unb l)eftigften bleuerer boburd) geftörft, ba^ er bie

3erriffenl)eit, 3iclIofigfeit unb i)altlofigfeit unferer all»

gemeinen (Beiftesfultur mit unbarmbergiger Deutlid)feit offen«

1^

gemein
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borte. Wit bcn ocrfc^iebcnftcn SWittcIn ocrfuc^t man nun,
aud) in fiitcratur unb Dtd)tung ben Untergang bes 2llten ju
I>cfcf)Ieunigcn unb Sfleucs aufaubaucn. Sic aSicIfältigteit ber

?8eftrcbungen ift unüberfe^bar. einig finb aü^ foft nur in

ben S^lcgationen, im ^aB auf ha5 Übcrtommene, barin, bn^
fic baran oeraroeifeln, burc^ Umformung b«5 2tltcn no(^

lebensfäljige ©ebilbc formen gu fönnen, bafi fie — als et^tc

JHeDolutionäre — überall oom Uranfang an beginnen ju

muffen unb 3u tonnen glauben.

©ine grünblic^e Äritif all biefer 9lid)tungen ju g«ben,

ift noc^ unmöglich. 3JZ<jn ift meift noc^ in ben erften 2ln«

fangen ftecfen geblieben, unb biefe fragmentarifc^en 2lnfänge

finb 3um Seil taum oerftänblic^. (Sine ausführliche unb ins

einselne gel)enbe 2)arftellung mürbe aud) über ben 9'lal)men

biefes 9Bertcs l)inau6gel)en, bas im mefentlic^en bas fd)on

fit^er errungene, ben nic^t mel)r allgu problematif^en ^efife— aud) foroeit er nun fc^on roieber als mertlos erfannt ift

ober für roertlos geljalten mirb — be^anbelt. 2tber es muB
bod) ber 93erfud) gemacht roerben, rocnigftens einige furje

©Ijarafteriftifen bes bleuen 3u geben, benn irgenbroo auf

biefen neuen 3öegen geljt es ber 3ufunft unfercr Äunft ent«

gegen, eine refigniertc 3iüdUt)v aum 2(lten erf(i)eint \d)on

je^t unmöglich.

2tlle Derf(^iebenen neuen JRidjtungcn pflegt man jefet

unter bem fogar fc^on ins breite ^ublitum gcbrungenen

^^lamen bes Cfprcffionismus 3ufammen3ufäffen. IDas

SBort rourbe 3uerft gebilbet, als man ben neuen 6til in ber

SDlalerei bem :3mpreffionismus entgegenfe^te, Cs I)at in«

fofern einen guten Sinn, als es fagen mill, ha^ bie neue

Äunft fic^ nid)t 2Biebergabc ber 3BirtIid)tcit, fei es fclbft in

impreffioniftifd)=fenfualiftifd)er Jßerfeinerung, 3um S^tk fefet,

fonbern ba^ fieSlusbrud fd)affen roill für inneres, 6eelifd)cs.

Wxt biefer 2Birflid)teit5feinbf(iaft ift in ber Zat eines ber

roenigcn demente bc3eirf)net, bas — aud) in ber Sic^tfunft

— für alle biefe neuen 23eftrebungen d)aratteriftifcf) ift. Wan
tann 3roar mit 3i^d)t fagen, ba^ \d)on oiele ^unftrid)tungen

im 2Iusbrutf bes Seelifd)en bie Stufgabe ber ^unft gefel)en

I)ätten, ja fogar, bofe bie eigentlid)e 9Birfung aller Äunft

nur im 21usbrucf bes 6celifct)en liege, ba^ bie rcaliftifd)e

let^nif nur bo aur Sunft rourbe, roo fie fid), fei es aud) un«

abfid)tlic^, aur Sarftellung bes 6eelifci)en erl)ob; bann aber

unterfc^eibet fic^ ber ©fpreffionismus oon allen anbern auf
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Stusbrud ber Seele abäielenbcn ^unftridjtungen bod) noc^

burc^ feine rabifale geinbfc^aft gegen bie 9BirfIid)fctt. ^a\)=

rcnb 9lomanti! unb ©rimbolismus nur u)irtlid)feit5fremb

iDoren, bie Sßirtlic^tett gans 3U befeelen ober Dolltommen 3u

fttlifiercn fuc^ten, lüill ber ©jprefiionismus j(^led)tt)in oI)nc

SBirflic^teit ausfommen, bas 6eelifd)»@ei[tige nur un=

mittelbar burd) ba^ Äunftmerf ot)ne Stusnu^ung irgenb*

weid)ex 23e3iel)ungen 3ur 2öirflid)teit barftellen.

Qb unb wie meit baa bei ben Dichtungsgattungen ber

ßgrit unb !Dramatif gelungen ober möglid) fei, ift I)ier nic^t

3u unterfu(i)en. Stuf bem (Sebiete ber Cpit l)at man cj«

preffioniftifd)e ©fperimcnte erft fpäter unb oiel fpärlid)er

angeftellt. IDas mag 3um Xeil an ber größeren Sc^roerfällig»

feit ber epifc^en {formen liegen, 3um anbern Xeil ober roirtt

l)ier bie engere 5ße3iel)ung 3ur SBirfli^teit, bie bie er3ä^Ien=

ben 2)id)tung5formen bi5f)er immer aufroiefen. Siefen 3"«
fammcn^ang gan3 3u löfen unb boc^ eine epifd)e, tontinuicr»

iic^e 2lbfoIge oon — fei es auä) rein fcelifdjen — ^egebem
Ijeiten barauftellcn, fd^eint nod) nirgenbs gelungen 3u fein.

iRun mufe man ^mav 3ugeben, ba^ biefe epifd)e fjorm eben

fein 3iet öer Äunft on fic^ ift, bod) muB man bi6l)er an ben

cfpreffioniftiff^en epifd)en SBerfen, bie in ber 95efd)ränfung

aufs 6ceIifd)=(Beiftige fonfcquent vtx\ai)ren, faft ftets jcgtic^c

innere Cinf)eit unb 5orm oermiffen.

2)er Gjpreffionismus ift ebenforoenig roie irgenbein

anberer Stil an einem läge geboren. 3n oielen ber artiftt«

fd)en, grotesten unb pl)antaftifc^en !Did)tungen ber lefeten

3eit fann man feine 2tnfänge finben. 2tm beutlit^ftcn finb

wot)l bie 3ufammenl)änge mit 5)einrid) aßonns 5tunft. Sei

il)m mad)t fid) bie 2lbfel}r oon ber 5Birflid)t«it 3uerft in ber

tJorm ber Sluflöfung realen @efd)ef)en5 in garben, ©eftcn,

D^namif bcmertbar. 2Bä{)renb fid^ bei Wann fo bif ted}nifc^'

ftiliftifd)e Seite bes ^rin3ips 3eigt, finbet fid) bei ^Dleijrint, be«

fonbers im „@oIcm", bi^ mebr bas 3nf)altlid)e ber Darftellung

berül)renbe 21uflöfung ber 9ötrflicf)tcit in Xraum unb Spuf.

33eibe 9lid)tungen I)aben im ©jpreffionismu& ungcoI)nte

Steigerungen crfabren. (Eorl (Ein ft ein gibt in feinem

„!Roman": „33ebuquin ober bie Dilettanten bes SBunberj"

(1912) einen roirren Steigen einsciner Senfütionen bes ®c«
bims, benen man einen 3"fanimen!)ang nur mit mübfetiger

Rünftelci ftcllenrocife aufsroingen fann. 3n fjran3 3ungs
^flomancn: „Sophie ober ber Streusmcg ber Demut" (1Ö15),

TOtelfe, 'Eer beutfcSt 'Roman -^^
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„Opferung" (1916), „^amcraben" (1917), ftnbet man auü)

faum einen Sinn, bcr burt^ bos gonse futuri[tifd)e ©1)005

fül)rte, borf) bliöen einaelne ßi(^tcr üuf, bic tiefftc (Beljeim-

niffe bcr 6ecle erl)ellcn. ^aul Slblcrs epifd)6 Dichtung

„®iof)im" bleibt jum Seil unocrftänblic^ bur^ gel)eimm5=

DoUe 25e3icl)ungen 3U Qltl)cbräifd)er aJl^ftif, man ai)nt nur,

ba^ an lefete iHätfel bcr SBßcIt unb SOienfc^^eit gerührt roirb.

©eine Sprache i[t oon unübertrefflicher Monumentalität.

SIbIcrs „Sauber^löte" (1916) gibt einen 33egriff baoon, mie

fd)önl)cit5fatt unb tieffinnig eine ganj oon ber IRcalität be=

freite Sichtung .fein fann. ©in alltäglirfjes (Erlebnis eines

jungen 5IRenfd)en in 35erUn roirb roibergefpiegelt in ben

emigen Urm^tljen oon Cdo, oon ßilitl) unb oon lamino unb
^amina. Sie ©protze ift oon rounberoollem mufifalifc^em

9lci3. Das fleinc 9Berf ift oielleit^t bic rcinfte unb ooUenbctfte

efpreffioniftifd)e Sichtung, bie toir befifeen, fie ift fidjcr bic

roeirfifte, l9rif(f)fte.

Die ncucften cfprcffioniftift^en 5Bcrtc finb Im Oegenteit

oon einer faft oufrciäcnbcn, monotonen ®reUt)eit unb Schärfe.

6ie begnügen fid) nid)t bamit, bic aSirflic^teit beifeite 3u

fd)ieben, fonbern treiben eine I)eftige, leibenftf)aftlid)e ^olemif

.

äud) \)\eT ift i)einric^ aJlann bcr cinflu6reict)ftc SSorläufcr

(„^rofeffor UnratI)", „Der Untertan"). Damit t)ängt auc^

bie ftorfc Tleignng 3U poIitif(t)er lenbensbic^tung 3u|ümmen.

Der „Slttioismus" toiU gor jeber Äunft, bic nid)t poUtift^

toirft, ja übcrl)aupt jcber unpoUtifctjen ^Betätigung il)re 33e=

rcct)tigung obfprcdjcn. Das ift ein Cjtrcm, aber fel)r roeit

ift ber Did)ter Garl 6ternl)eim baoon nid)t entfernt.

(Er l)at ben i)a6 gegen ben ^Bürger, ben SOiegrint in feinen

föftlidjcn unb oft roirfüc^ I)umorooUen Satiren geäußert

l^itte, ber i)einrid) aJlann 3U falten I)öl)nifd)en ^ampl)leten

gereist l)atte, aum bel)errfd)enben Zl)ema feiner SQSerfe gc*

mad)t. Cbenfo loic in ben meiften feiner Dramen, beljanbelt

er in feinen 9looeIlen burc^meg 33ürgerti)pen („Sujeforo",

Napoleon", „Sd)ul)lin" (1915), „Ulritc", „Drei 2Jläbct)en"

(1917), „<13ofinftt)" (1918), „dljvomt oon bes 20. 5al)rl)unbert5

58eginn" (1920)). Steml)cim5 mefferfd)arfe ^fi)c^ologic, bic

nie aud) nur burd) einen 5)aud) oon @efül)l angcfräntclt ift,

unb feine ®abe ber grotestcn Stilificrung finb berounberns-

roert unb oft fcl)r amüfant. STm roic^tigften für feine tocitcre
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SBirfung ift ober feine ©prQd)beI)anbIung. Sein 6til, ber

3unäd)ft nur burd) befonbere ^^rögnang unb oft befrembcnbe

SSBortftellung auffiel, entfernte fid) immer mct)r Dom <Bprad)'

Qebxaud) unb ftellt je^t eine gang maniricrte Spraye bar,

bie Dom 2)cutf(^en nur nod) bie 2Borte, aber nid)t5 mel)r

Dom Safebou an fid) Ijat. !Die tJolgen feiner fcl)r oielfad)

nac^gealjmten Steuerungen laffen \i(i) nod) nid)t überfcl)en.

(Ss ift an fid) bentbar, ba^ unferer «Sprache, bie nun feit etma

150 Qafjren fid) gleid) geblieben ift, eine (Erneuerung gut tun

tonnte. ®rfd)re(fcnb ift es aroar, bafe biefc Sf^euerung bie

&x)nta^ am meiften angreift, in ber ber ©^aratter unb bie

Stusbrudsfraft einer ©prad)e am ftärtften leben. !Dod) tonn

man fid) oergegenroärtigen, ha^ bie ©tilreoolution ber

6turm= unb Sranggeit, bie unfre Sprad)e fo rounberooU er=

frifd)t l)at, aufeer mit 2BortneubiIbungen aud) mit Umfor*

mung ber 6r)ntaf arbeitete unb in il)ren Sjtremen 3U einem

Stil gelangte, ber nur nod) aus Slusrufcn beftanb. 2{nbrcr=

feits ift es gang unoerfennbar, bti6 Stern^cims ft)ntattifd)c

Umftellungen, ber fparfame (Bebraud) ber Strtifel unb ät)n'

lic^e SDIittel ben ßefer aroingen, beim ßefen oiel ftärtcr mit

3U arbeiten, als er es gemöl)nt ift, bcm cinjelnen

SBort mel)r 2Iufmerffamfeit au fc^cnfen. 2Bcnn man alfo

fclbft meint, t>a^ Stcrnt)cims Stil fid) in feii^sn lefetcn SBertcn

3U faft unerträglichen SJlaniercn au5gemad)fcn I)at, fo .tann

man bod) burc^aus bie 3[Röglid)feit gugeben, ba^ er ben 2ln=

ftoB 3u forgfältigerer Stilbet)anblung unb 3ur Prüfung all=

3u mitlig angenommenen ^erfommens gegeben l)aben fann.

2Im meiften ftet)t roo^l X^eobor lagger unter

Stcrnl)eim5 (Einfluß („Die 93oücnbung eines i)er3ens" (1917)),

bod) finbct fid) in feiner fel)r fd)lid)ten unb tonsentrierten

9loDcUe aut^ oiel (Eigenes.

!Jleben ben efpreffioniftifd)cn 2öerten, blc bie ffiirflid)«

feit überl)aupt au53ufd)ülten fud)en unb benen, bie fie nur als

©egenftanb einer poleniifd)cn Satirc anfel)en, fann man oiel«

leicht eine britte unb größte ©ruppe aufftellcn, bei bencn bie

SEBirfHd)teit 3roar in bas (Befüge bes 9öertes mit aufgenommen
roirb, aber oom ®eiftigcn oöllig bel)errfd)t ift, unb 3mar nid)t

nur fo, ba^ bie gan3c bargeftellte ffiirflic^feitsmelt nur MiU
tcl märe 3um 3tr)C(f ber 2>arfteUung eines (Beiftigcn —

,

IMfioB
ift Qud) Dorl)er in ben meiften Did)tungen fo gerocfen —
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fonbcrn in ber 2öcife, ha^ jcbes einjelnc Stüct ober ©lemcnt

bcs ©irtlic^Gii nur in fcin€r 9öibcr|piegelung im ©ciftigcn

erfa&t mirb, ha^ es feiner 2Birflid)teit cnttlcibet, ber anI)Qngcn=

ben Stimmung beroubt, nur als bas Objett eines geistigen

3cntrums bes 9Bertes angefet)en mirb.

3u ben beften 2Berten biefer 2Irt gehört 2t l f r c b 2) ö b =

lins !Roman „SSBabseits ^ampf mit ber Dampfturbine"

(1918). 2)a roirb eine burc^aus möglid)e ^onblung er-

3äl)It, ber ^ompf bes ^Befifeers einer tieiner gabrit in 35erUn

gegen einen großen Onbuftriellen, ber feine gabrit auftaufen

unb unterbrüden miU, Die ganse ^anblung ift aber mit fo

beljarrlic^er Sraft ins ©roteste umgeformt, alle ^erfonen mit

fo erfd)rectenb talter, graufomer ^fgc^ologie oer^errt, ha^ ^ler

boc^ etroas gans anberes 3Uftünbe getommen ift als ein ftUi-

fierenber 9loman. Die 2ItmofpI)äre ift gang anbers als in irgenb=

einer ber früheren Dichtungen, bie fic^ ftets irgenbmic oud) an

bas ©cfü^l manbten. 3n ä^nlicf)er SBeife finb aud) Döblins

tleinere ©rotesten (in ben Sammlungen „Die ßobenftciner

reifen nad) 93öl)men" (1911) unb „Die ßrmorbung einer

^Butterblume (1918)), felbft bü, roo fie tomifd) mirten, ftets un=

bel)ogli(^ burd) it)re Äölte. Do(^ mufe man bem Dichter ta^

!Rc(^t ju biefer eigenroilligen Stilificrung 3unöd)ft 3uge=

ftel)en. — ©s ift ftroer 3u Derftel)en, mie berfelbe 2llfrcb Döb=
lin ben c^inefifd)en IHoman „Die brei Sprünge bes 2öang=

lun" (1915) fc^reiben tonnte, biefen oon pl)antaftifd)er, aber

anfd)aulid)er 33ilbl)aftigteit ftrofeenben, eine erftaunlid)e

5äf)igteit ber CEinfül)lung in frembefte Seelen bemeifenben

!Homan. 9lur bie Strenge bes 2tusbruds unb bie ^arte

SBuc^t bes Stufbaues ^at er mit Döblins fpöteren 93üd^ern

gemein.

Dagegen unterfc^eiben fid) bie oerfd)iebenen 53üd)er oon

Äaftmir Sbfdjmib nur burd) ben ©rab ber 2tblöfung

Don ber 2öirtlid)teit, finb aber oöUig gleich in il)rem Stil.

Diefer Stil bringt eine Sinl)eit überfc^öumenbftcr ßeiben«

fd)aft, fteter Sel)nfud;t nad) bem Ungei^cuerlid)en, nac^ Scn»

fation unb 2tbenteuer, alfo einer inneren ^ölafelofigteit in

fa(^lid)fter, tnappfter ^rägnana bes Stusbruds guftanbe,

bie taum oorI)er je bagemefen ift. Seine 5)loDeüen bringen

überfc^öumenbe tJüüc in tongentriertefte (^orm. 2tnbers lä&t

fic^ feine Xt(i)nit nid)t befc^reiben, obrüol)l bicfe SBorte unoer«

einbare !IBiberfprüd)e aufammenauftellen f(^einen. Ob feine

tJlooellcn (in ben Sommlungcn: „Die fec^s SJlünbungen"
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(1915), „Sas rafsnbe ßebcn" (1915), „Z'muv" (1916) bas

33cfte ftanb, mos er gu geben I)atte, ober ob bcr ^Roman „Die

ad)atnen Äugeln" (1919) noc^ barüber I)tnQU5füI)rt, läfet [id)

angefid)t5 btefes of)ne ©egenftücf baftef)enben ^Romans, bcr

bas 2rbenteuerlicf)e ber gan3en SBBelt 3ufammen3ura[fen f(^eint,

aber jebes ©intgenbe in fid) oermiffen läßt, nod) nidjt fogen.

2fud) bie Süd)er bes ©Ifäffers JRene 6d)icfele finb

3ufammengel)alten burd) il)ren Stil, ber eine gans d)axaU

tcriftijdje 2trt tiarer ©eiftigfeit, ungefünftelter Senfibilität

unb reger i)eiter!eit offenbart, ©eine 5Romane entljaltcn

meift eine gut aufgebaute i)anblung, aber ber Slufbau ift um*

treibet mit bunten Feuilletons, ?ßlaubcreien, geiftreid)en ©c*

banten unb aüerfjanb 6d)mu(f. (Ss gibt jefet xooi)\ niemanbcn,

ber bie Fjeitere ßeid)tigfeit biefes Stils erreid)te. 2tm meiftcn

mit ^roblematit belaftet roor fein elfäffifc^er (Sntroidlungs»

roman „Ser grembe" (1913). Dagegen ift im „dental ber

O^rauentröfter" (1913), einem oor bcm Kriege gefd)riebenen

5Roman bes 3i'tunftstrieges, alles ©ebantlid)e in reine i^orm

aufgelöft. Die reijoollften unb d)arafteriftifcf)ftcn SSBerte bes

Sc^idelefd)en Stils finb bcr ^arifer JRoman „Steine grcunbin

Co" (1913) unb ber ^Berliner JRoman „Xrimjopp unb ^a--

noffe" (1914). 3n feinem jüngften 5öert „Die ©enfcr !Reife"

(1919) fd)eint bie feuiIIetoniftifd)e Klauberei ein roenig ju fel)r

3um Selbft3U)ccf geioorben 3U fein.

3u bcn gan3 roenigen l)eiteren, fanften 95ücf)ern ber neuen
Stilart gef)ört and) 3JZec^tl)ilb ßid)non)fti)s „Stim*

mer" (1917). Das 95üd)lein ift einem nidit nur lieb burd) feine

feine, cinbringlid)e ^ortljeit, es ift aud) bcfonbers rei3DoU burt^

ben feit d. ZI). %. i^offmann n)oI)l nid)t fo n)ieberl)oltcn 93er*

fud), bie SJlufit gerabe3u als Stilmittel 3u benu^en, beftimmtc

Älöng« unb ionarten, ja befannte SDiotioe ertlingen 3u laffen

unb bümit Stimmungen 3u ermeden.

Sonft 3eigt bie efprcffioniftifd)e Did)tung ftarte 9lci'

gung aum ©rellen^Cftremen. Da finb felbft bie l)alb tief«

finnig, t)alb finnlos erfd)einenben, ftets etroas Dumpfes, Un«
l)eimlid)e5 im i)interl)alte fül)i;enben Sflooellen oon 2t l b e r t

(El)renftein nod) fcl)r mafeooll („lubutfd)" (1913), „Der
Selbftmorb eines taters" (1913), jefet unter bem Xitel: „58e«

rid)t aus einem ZoUi)au5"). 3n bcn ^ovelkn bes frül) ocr»

ftorbenen ßgriters © e o r g 5) c 9 m ift bei aller Sprac^funft

bas rein ftofflid) ©raufige unb Senfationelle nld)t red)t über»

munben. ©ottfrieb 93enn erreid)t es, felbft bas Schauer»
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arf)ftc unb SIbfurbcftc fo barjuftcllen, bofe bic (Bciftigtcit nur

um fo flarcr unb freier barüber I)errf(^t. („(Beatme" (1917),

„2)tcftcrmeg" (1918)). grana Jaffas Sflooeüen aeicfinen fic^

burc^ if)ren ruhigen foc^Iic^en Ion ous, boc^ bal)inter ftcdt

foft mc^r SIbenteuer unb (Brauen, als I)inter bem leibenfc^oft»

n(i)ftcn Stile onberer. 93on feinen S^ooellen „Das Urteil",

„2)cr ^eiaer" unb „Sie 93ermonbIung" ift befonbers bie Ic^te

fcl)r c^orotteriftifc^, bie bie Ißermanblung eines OJlenfd)en in

ein efell>afte5 Xier mit fur(t)tbQrer etnbringlid)t€it fd)ilbert.

6c^IieBIid) fei noc^ ^urt ©orrint^ genannt, ber nad^

einem gana pl)rafenl)aften Stoman „2tufcrftcf)ung" in ben

95ü(f)ern „Der ?ßotsbamer ^lafe" unb „Irieb" einen Stil gc=

jcigt, ber freilid) noc^ mafelos ift unb in ber eignen SüUe er*

trinft, aber bod) oielleic^t (£ntn)i(flung5möglid)feiten ent«

I)Qlt.

Die mciften ber lefetgenannten 95üd)cr geigen neben

großem können im einzelnen, befonbers im Stil, unb neben

bem gemeinfümen Söiüen 3ur JBergeiftigung ber ^unft, jur

2IbfeI)r oon ber ©irtlic^teit noc^ \^tft oicl Unfid)ert)eit, jaften,

Sud)en ot)ne S^el. Sie fat^lic^e Beurteilung biefer aöerte

Ift ou&er burc^ bie 9leuortigfeit beffen, roas geboten roirb unb
geboten merben foU, noc^ befonbers erfc^mert baburc^, tia^

ein fel)r roic^tiges Clement ber neuen Äunft ber neue Sprach«

ftil ift unb ba^ biefer roegen feiner fraffen unb greEen '^eu*

!)eit Qud) nad)geat)mt merben fann. (Es fcf)eint — befonbcr«

bei Heineren 2öerfen — nod) nid)t möglid) gu fein, t)ier bie

Schöpfer unb bie ÜWitläufer f i c^ c r ju unterf(^eiben.

Vermutungen über bie fommenbe (Entmicflung in ber

ßiterütur ju äußern, ift ^mar immer nur eine Spiekret, bo(J)

loctt gerabe bie rapibe ©ntroicflung ber legten 3cit ba^u. Sofe

in ber S^unft ber !)leueften trofe i^rer Übertreibungen in ber

Slusnufeung ber ^f)antafie, tro^ ber Sergerrungen borin, bie

fo oft ollen Sinn 5u rauben fd)einen, nid)t nur journaliftifc^e

93cränberungsfucf)t unb fnobiftifd)c ^ünftelei fit^ regt, fon«

bern aud) ein erf)tes fünftlerifc^es SDlüffen, ba^ für bie

5üngften bie alten dornten ber S^unft roirflic^ unmöglid) ge»

toorben finb, läfet fic^ angefid)t5 ber Breite ber Beroegung

unb einiger fet)r er!)eblid)er ßciftungen nic^t mel)r leugnen.

3Bie aber biefe kunft ber Bergeiftigung, ber J^onjentration, ber

SSergerrung aus inneren tJormungstenbengen je ein ?ßubüfum
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finben roill, ift nod) nid)t abäufcljen. !Dic neue Slunft crfor»

bcrt eine fo ungcl)euer ongc^rengtc DJlittn-beit bes Sefers, tüte

nie eine guDor. Unb nie \:)attQ eine Äunft bem ßefer alle 3Rüi)e

mei)v abgenommen 0I5 bie realiftifd)e unb bie impreffionijti|d)e.

Die neue ^unft, ober minbeftcns einige in il)r oor^errfdienbe

S'lidjtungen — oon „neuer Äunft" ober „ejprefjionismus"

fd)Ied)t{)in 3U fpred)en ift ja ftets ein tläglicf)er 3'lotbeI)cIf —
ftellen fic^ aber gerabe bie Stufgabe, ins SBeite 3U mirten.

23on ber ßöfung biefer Slufgabc ift bie epifd)e Äunft ber bleuen

nod) am roeiteften entfernt, bie bramatifd)e ift iijr in 2öer=

fen iDie ©oerings „©eef(^Iad)t" fd)on cl)er gcre(i)t geroorben.

Der ©egenfaö aroifdjen olt unb neu ift jcfet fo ftart rote

Dicüeid)t nod) nie bei einer ßiteraturreoolution. ®5 gc!)ört

roirflid) oiel 9Jiut basu, unfere ganse epifd)e !Dttt)tung ber 211=

ten (ober oieUeid)t fagte man beffer ber nid)t !Reuen, benn c r«

oltet ift bies 2tlte meift gar nid)t) fo rabital 3U oerurteilen, roie

es bie 3üngften tun. (Berübe in ber legten 3ßit l)Qt fid) in

unferer cpifd)en 2)id)tung ein foId)€r !Reid)tum, foId)e 93ielfäl»

tigfeit an roaf)rl)aft fünftlerifd)en SBerfen gejeigt, ba^ man,
of)ne feine :^eit ju fel)r 3U loben, oon ber erften 53Iüte3eit ber

9lomanbid)tung in Deutfc^lanb rcben fann. 2)amit ift feines^

roegs bie Überflutung mit roertlofen UnterI)altung5romane|j

gemeint; bas ift eine (£rfd)einung bes ßiteraturgefd)äftes, bie

alle moberne TOaffenprobuftion oieUeic^t nod) an Söertlofig«

feit übertrifft. Silber aud) bie !Did)tung im eigentlid)ften

6inne, bie Äunft, naljm in ben legten 3el)n bis fünf3el)n 3al)ren

einen bebeutenben 2Iuffd)roung.

2tls ber reanftifd)e 9loman nod) galt, unterfd)ieb fid) ber

Untert)aItungsromon oom Äunftroerf nur bem ®rabe nod).

Cin roenig mel)r" an 93eobad)tung5» upb (Beftaltungsgabe, an

gebanflid)er Vertiefung ergab bas Äunftroert. Das ift nun
onbers. 93om Äunftrocrt erroarten rolr jefet eine grunbfäöUd)

anbere (Einftellung, eine 5Rid)tung aufs ®eiftig=SecItfcl)c Im

reinften Sinne, auf bas Crforfd)en bes metap^i)fifd)en Sin-

nes ber Dinge für ben OJlenft^en, auf bas ^octifd)e in bem
DoIIen unb reichen Sinne, in bem bie 9lomantiter bies 2Bort

braud)ten.

Unb baburd) betommt bie Äunftform, ber Stil, eine ganj

onbere SSebeutung. Clne ?8efd)reibung ber ^Realität, felbft

CBeftaltung oon Cl)arofteren unb pfi)d)oIogifd)en SSorgängen,

roie fic ben realiftifc^en 9loman angingen, roar möglid) in

einer 6prad)e, bie fid) nur burd) Sfott^eit, Souberteit, Sorg«
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folt, Don bcr geiDÖf)nUd)en unterfd)icb. 3c^t aber fott bic

6cclc, bas (BGf)etmffc ausgefprorfjcn, ober nein: ousgcbrücft,

nid)t oermittelt (gebanfltc^), fonbern unoermittelt (gefül)lö=

mäfeig) eine feeüfc^e (Erregung übertragen roerben. Das gcl)t

gona ins irrationale über, ©pradjc ift nid)t Qnftrumcnt jur

©ebanfenübertrogung, gur ÜJiitteilung oon ®cgenftänblid)cm,

fonbern Sprad)e ift eine Wu\it in SBorten.

60 ift \e^t eine grofee 9leil)e ber ^ünftler, bie bei ber (Ent=

ftef)ung biefes Sucres im Äapitel „2trtiften unb 9leuroman-
titer" fo3ufagen in bie Ccfe gefteüt rourben, in bie erfte JReiljc

ber 2)id)ter gcrüdt. IDenn mos mon bamals üIs artiftifd)e

8pie(erei anfai), bie Sorgfalt im Stil, bic eben büs 5^atürlicl)e,

2lUtäglic^e ocrmieb, bie Sonberborfeitcn, ©eroaltfam»

feiten n\d)t fcf)eute, um bie Sprad)e perfönlic^ ju geftaltcn,

oIs finnlici)e5 SOiaterial an fid) roirfen gu (offen, bie einen

iHoman fomponierte roie ein 5Dlufitftü(f, bic fc^ät3en mir jc^t.

Oefet gc^t man nun nod) mcitcr. 2)as Scelifc^e felbft toirb

Derfd)mäl)t, jc^t foU nur nod) l)ärtefte, augcfpitjte ©eiftigfcit

gelten. Stimmung, finnlit^c IReije roerbcn au5gefd)altct, nur

bas @ebantlid}c l)errfc^t. Dod) fc^cint fid) in aUcrleötcr 3eit

bcr JRabitalismus fd)on 3U mäfeigen. 3Jlanc^e bcr Qüngftcn
beI)orrten in ber flaren l)artcn ®eiftigfeit unb finbcn in ber

^unftform Ieid)t ben 2Infd)luB an bas jüngftc f^ranfreit^. 2ln«

bcrc aber, 3U bcnen aud) noc^ einige bcr freicftcn Seelen un=

ter ben „alten" Dichtern 3U 3äl)lGn finb, tauchen jc^jt tief in

bie menf(^li(^e Seele, in eine SWcnfd)cnfcele überbaupt, unter

2lusfd)altung oon ©efeUfc^aft, ÜJiilieu, 3citlid) bcblngtem.

Sie finbcn ocrujanbte Seelen im Often, hiß Dichtung !Dofto=

jemsfis nimmt fie als neue jünger auf. W\v fc^eint, roenn

eine pcrfönlit^c tiber3eugung l)icr ousgefprod)en roerben borf,

ha^ bicfc 2)id)ter bie 3ufunft für fid) I)aben, ha^ nur fie nad^

bcm 3ufonimcnbrud) ber gefeUfd)oftlid)en Äultur neue SBertc

fd)affcn tonnen, bofe nur fie, bie aus ben buntlcn Urtiefen

ber 5Jlcnfd)enfecle fc^öpfcn, ben 3Bcg 3U neuer 3Rcnfd)li(^tcit

3u seigen oermögen.
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giaifd)lcn, Sacfar 327.
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(Bagcrn, Qr. ^r^. oon 495.

©ülen, ^l)ilipp (11). Äarl «rnft
ßangc^ 148.
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fortleben, Otto (Frirf) 328.
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J)tÖig, Oulius (Sbuarb 97. 104.

i)oe(|ftcttcr, Sophie 363. 399.

li^ocder, ^aul Osfar 313. 506.

ii)ocfcr, (Ebmunb 131.

i
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Sllingcr, griebrirf) 7.

Älopftocf 7. 19.

Änoerfcl, (ri)arIotte 401.

S^noop, (Ber{)arb Oucfoma 330.

Äotf, ^aul be 96.

Äolb, ainncttc 397.

^oIbcnf)ei)cr, (Erroin (Buibo 461
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I9lat^uiius, aWarie 275.

i
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Sdcicfc, Ocorg 299. 300.

!Reimann, i)ans 369.
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402.
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